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^oriDort 

Die  ,,®reiBfg  beutjc^er  @e]cf)tc^te,  1840-71", 
öon  benen  bie  erfte  Stuf  läge  1882,  bie  brttte  1886  erfd^ten, 

füllen  je^t  in  vierter  2(nflage  mä)  g^retS  unb  2Sertrieb§tt)eife 

(in  heften)  bie  ©eftalt  einer  ,,S5Dlf8au§ga6e"  annel^men. 
2lm  ̂ nl^alte  tüirb  babur^  Miä^tö  geänbert.  S)ie  ,,S)reiBig 

9a|re"  toaren  ifirer  ganzen  galtung  nad^  öom  Qan^  an^  auf 

ein  „S50lf§6ud^"  angelegt,  tourben  aud^  al§  einfold^e§  fogleid^ 
Bei  i^rem  (Srfd^einen  üon  ber  öffentlid^en  ̂ rtttf  BegrüBt,  al§ 

„ein  3Solf§Bud^",  (ffiie  e§  in  einer  biefer  tritifen  l^ieB)  „ge^ 
fd^rieBen  für  Slße,  benen  e§  um  gefdfiid^tlfd^e  Silbung,  um  eine 

beutlid^e  unb  öorurll^eilSlofe  (SrfenntniB  öaterlänbifd^er  Quftänbe 

ernftlid^  gu  tl^un  ift".  2(Ber  nid^t  BId§  bie  gorm,  aud^  ber 
©tüff,  bie  ©arfteHung  unb  Sfuffaffung  ber  gefd^id^tlid^en 

X^atfad^en,  fütoxe  bie  Urt^eile  üBer  ̂ ßerfonen,  burfte  BletBen, 

toie  er  tuar.  ̂ llerbingS  ift  in  ben  legten  Qal^rge^nten  eine 

ganje  Slngal^l  öon  neuen  gefd^id^tlid^en  g^orfd^ungen  unb  ödu 

,,(Sntpllungen"  aller  5trt  au§  ber  ̂ ^eriobe  üon  1840—71  an'§ 
ßid^t  getreten;  allein  biefelBe:^  entl^alten  meift  üBertoiegenb 



nur  ©rgänäungen,  ©rläuterungen  ober  S3eri(^ttgungen  in 

Segug  entoeber  auf  btplomattjd^e  23er]^anbluugen  ober  auf  bte 

Slöfid^ten,  bie  Setoeggrüube,  ba§  ßafaf)Xtn  ber  l^anbelnben 

$J3erfonen.  ®ag  aber  ftnb  S)mge,  tDeld^e  gtoar  getotfe  tu  etu 

„geleiertes  @t\ii)iä)tötdtxf\  mä)t  aber  tu  etu  ,ßolMnä)''  ge^^ 
j^öreu,  ba§  feiueut  Utufauge  mä)  Befi^räuft  fetu  muB  uub 

beffeu  uiutl^maBItdee  2e[er  'überbteS  für  berarttge  fem  au§= 
gefpouueue  3)arleguugeu  tu  ber  Stege!  toeutger  Sutereffe  uub 

SSerftäubutB  l^abeu,  alg  für  beu  tlö^^tfäd^Itcieeu  23erlauf  ber 

@ef(^tc|te  tut  ©ro^eu  uub  ©aujeu. 

i  2öa§  btefeu  Betrifft,  fo  fouute  t(i^  gu  uietuer  @euug== 

t^uung,  auf  @ruub  etuer  geuaueu  uub  getDtffeulpaf teu  SSer= 

gletd^uug  utetuer  @ef(^t($t§eräa]ÖIuug  mit  ber  tu  ̂btefeu  ueuereu 

äöerfeu  eutlpalteueu,  an  ber  ̂ tdßttgfett  ber  metutgeu  feftl^alteu. 

®§  mag  baS  äum  Z^)d^  hdt)tv  fouiuteu,  bafe  iä)  bag  3Ketfte 

öou  beut,  ttag  stuifd^eu  1840  uub  1871  gefii^el^eu  tft,  perföu^ 

Ixä)  erlebt  l^abe,  uub  gtoar  §um  S^eil  uid^t  'bIo§  afö  forg= 
f auter  Seobad^ter,  fouberu  al§  SKlt^aubeluber. 

3u  etuem  furjeu  Slul^aug  am  @($Iuffe  btefe§  23u($e§ 

luerbe  xä)  über  etutge  ̂ o^(^ee  3^äffe,  ti)o  td^,  getotffeu  ueuereu  S)ar- 
fteßuugeu  gegenüber,  auf  ber  metutgeu  bel^arreu  muB,  erläuterube 

2lu§fuuft  gebeu. 

©tue  mä)t  uuU)^(^^ ttge  (Sr Weiterung  ü)trb  biefe  „^SolU-- 

an%aW^  im  23erglei($  p  beu  biSl^erigeu  SluSgabeu  ber 

,,S)rei|ig  Saläre"  eutl^alteu,  uämlid^  eiue  gebräugte  Ueberfid^t 
ber  @uttt)i(fluug  be§  ueueu  ̂ tnt\ä)tn  9let(^e§  mäl^reub 



Y 

ber  25  Saläre  fett  feiner  ©rünbung  im  Saläre  1871 

naä)  auBen  unb  innen. 

®rf(;^einen  fomit  l^ier  bie  ,,S)reiBig  Saläre"  im  2öefent= 
Hd^en  nnDeränbert,  lebiglic^  tDettei;  Bt§  ©egentoart  5etab, 

fortgeführt,  fo  barf  xd)  m^)l  für  btefelben  bie  gleii^e  freunb= 

It($e  Slufnal^me  nnb  Sufttmmung  Bei  ber  ßefertnelt  nnb  ber 

^rittf  erhoffen,  tt)el($e  bie  frül^eren  SluSgafien  fanben.  SSon 

ben  bamalS  ükr  ba§  SSuä)  gefällten  Urt^eilen  tft  mir  feine§ 

tDertl^öotter  getüefen,  al§  baSjenige,  in  ttelc^em,  tt)ie  id^  m^^l 

fagen  fann,  bie  gefammte  S^ageSp reffe  ol^ne  Unterf(?^ieb  ber 

Sßarteiftellnng  übereinftimmte:  ,,ber  SSerfaffer  fiaBe  nnparteiifi^, 

gereift,  ol^ne  ßiebe  nnb  §aB,  gefd^ilbert  nnb  genrtljeilt."  ©erabe 

für  ein  „^olUMä)'\  beffen  ßefer  öüran§ft(i^tlid^  toeniger 

leidet,  alg  bie  eineg  ,,gele5rten"  2öer!e§,  fid^  ein  felBftftänbigeg 
Urtl^eil  fiilben  förtiten,  tft  ein  fold^eg  ßoB  ber  Unparteilid^Eeit 

ber  befte  ©eleitSßrief,  ber  bem[eI6en  anf  feinen  Sßeg  mitgegeben 
werben  fann. 

®aB  baS  S3nd^,  oh\ä)on  e§  nnr  ben  öefd^eibenen  Sitel 

eine§  ,,25oIf§6ndöeg"  fieanfprnd^t,  fid^  gleid^tool^I  anf  ber  Qöf)t 
nnferer  neneften  nationalen  (Sefd^id^tSfdfireiBung  Betoegt  nnb  allen 

ben  gewaltigen  Saaten  geredet  toirb,  toel^e  bie  bent[d^e  dlation 

ans  il^rem  tiefen  S5erfaE[  jn  nngea^nter  ©rö^e  erl^oben  l^aben, 

bafür  barf  td^  al§  ein  nnf^äpare§  B^i^S^^B  bie  S^atfa^e 

anfül^ren,  baB  ber  rn^mreid^e  ©d^öpfer  ber  bentfd^en  (Sinl^eit, 

t^ürft  23i§mard,  bie  ©etoogenl^eit  l^atte,  eine  SBibmnng  ber 

„©reinig  Saläre"  (bei  i^rer  SBerf^melsnng  mit  ben  ,,pnfunb= 



VI 

manmmm  beutfder  @ef($t($te,  1815-40",  m  einer 
„^mmm  ®e\ä)i^k  öom  Sßtener  ©ongreffe  m  gur  Stuf, 
rid^tung  beg  neuen  Seutfc^en  mä)tr)  in  ben  ̂ ulböoffften Slugbrüdfen  ansunei^men. 

®te  „^olfSauSgaße"  ber  „®retBtg  3a^re  beutfc^er 
@eld^ti|le"  erfc^eint  m  einer  ̂ eit,  ido  S)eutfc^Ianb  ba§  25iä^rtge Sußtldum  ber  glänaenben  ©iegegt^oten  tn  hm  Kriege  üon 
1870  unb  ber  S^ollenbung  be§  beutfc^en  (gtnl)eit§toerfe§  burcl 
3ufammenf($IuB  be§  @üben§  mit  bem  Horben  feiert,  mm^t 
ift  e§  t^r  öergönnt,  gur  gr^ö^ung  ber  ̂ renbe  an  \o  ge= 
tüattigen  ©rfolgen  nac^  auBen  unb  innen  ©ttoag  kijutragen 
tnbem  fte  bie  ̂inberniffe  unb  ©(^lüiertgfetten  öergegentoärtigt' ttelc^e  bie  beutfc^e  sjjatiün  ükrtoinbcn  mufete,  e^e  fte  gu  biefen Erfolgen  gelangte. 

2dp^iQ,  am  ©ebantage  1895. 
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mmm  auf  hit  Mi  feit  1815. 

I 

JDer  nationaU  ®^öanke  in  JDeutfdjlanib  bis  jnm  Salja  1840. 

pa§  Sa^r  1840  tft  für  ©eutjcJilQnb  ba§  Sa^r  ber 
SBieberbelebung  be^  ttationafen  ©ebanlen^.  SSoüe  funf^ 
unbätrianäig  Saläre  lang  Ijatte  berjetbe  gefdilnrnmert,  \a,  mt 
er  fo  gut  tüte  erftorben  getüefen.  Slfö  bie  na)3oteontfd)e 
3tr)tngt)errfd)aft  i^rem  Snbe  na^e  \ä)kn,  ̂ )attm  bte  heften 
ber  Station  fid)  mit  aKer^anb  2Bünjd)en  unb  Hoffnungen 

getragen  für  eine  SBieberöeretnigung  ber  getDaltfam  au§' 
einanber  geriffenen  ©lieber  be§  el^emaligen  beutfd)en  9?eic^e§ 
©tein  l^atte  \ä)on  1812  in  $eter§6urg  ben  5ßlan  einer 

fünftigen  beutfd)en  SSunbe^öerfaffung  enttDorfen;  er  tDar  bar* 
auf  5urüdgefommen  mitten  unter  bem  Särmen  unb  ben  man»* 

c^erlei  Söenbungen  be§  S^riege^,  juerft  beim  3BaffenftiIIftanb 
im  ©ommer  1813,  bann  tüieber  im  Hauptquartier  gu  ̂eibel^ 
berg  t)or  Ueberfd^reitung  ber  fran§öfifd^en  ©ren^e.  Slrnbt 
t)atte  in  feinem  „®eifte  ber  QdV\  ©örreg  in  feinem 

„9?t)einifd)en  SJfercur"  ©ebanfen  über  bie  9^eugefta(tung 
S)eutf(ä)Ianb^  t)eröffenttid)t,  unb  baffelbe  l^atten  noä)  man^e 
§Inbere,  9^amt)afte  unb  9!?amenIofe,  getl^an.    SlKen  biefen 

St.  95teberinanu.  ©reifetg  ̂ atxe  beutfd).  &t\^. I 
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MMltk  auf  Me  Mi  ftii  1815. 
I. 

©er  nationale  ©eianke  in  ©enifdjlanö  bis  jnm  Saljre  1840. 

Pa§  Sa^r  1840  tft  für  ®eutfd)Ianb  ba§  Sa^r  ber 
9Bieber6eIebung  be§  nationalen  ®ebanfen§.  SSoüe  fünf^ 
nnbjtoanäig  Sa:^re  lang  l)atte  berfe(6e  gefd)Inmmert,  ja,  toar 
er  \o  gut  tdk  erftor6en  getoefen.  3U§  bie  na)3oIeonijc{)e 

3totngt)errjd)aft  t^rem  @nbe  na^e  fct)ten,  :^atten  bie  heften 
ber  Station  fi^  mit  aUer^anb  2Bünf(i)en  nnb  Hoffnungen 

getragen  für  eine  SBieberbereinigung  ber  getnattfam  an§>- 
einanber  geriffenen  ©lieber  be§  e:^ema(igen  beutfcE)en  8?eicf)e§ 

©tein  l^atte  jct)on  1812  in  ̂ eter§6urg  ben  '^lan  einer 
fünftigen  beutfct)en  93unbe§t)erfaffung  enttoorfen;  er  tüar  bar* 
auf  äurücfgefommen  mitten  unter  bem  Särmen  unb  ben  man« 
c^erlei  SBenbungen  be§  Äriege§,  juerft  beim  SSaffenftiUftanb 

im  ©ommer  18i3,  bann  tüieber  im  Hauptquartier  gu  §eibel* 
berg  t>or  lleberfd)reitung  ber  franjöfifdien  ©renje.  Strnbt 

l^atte  in  feinem  „©eifte  ber  ̂ ^^t",  ©örreö  in  feinem 
„9?t)einifcf)en  SKercur"  ©ebanfen  über  bie  9^eugefta(tung 
®eutfd)Ianb^  t)eröffentlicf)t  unb  baffelbe  l^atten  nod)  mand)e 
Slnbere,  9^amf)afte  unb  9[famentofe,  getl^an.    9(Ifen  biefen 

i?.  Sßtebermanu.  Srcifeig  ̂ a^re  beuti(^.  ©ej(^.  1 
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nationalen  ̂ offnnngen  tnarb  buri^  ben  ̂ artfer  ̂ rieben 
t)on  1814  ein  ftarfer  S)am^Dfer  aufgefeit.  ®enn  barm 

I)te^  e§  ttJÖvtüd):  „Les  etats  allemands  seront  indepen- 

dants  et  iinis  par  un  lien  federatif"  (bte  beutfd)en  Staaten 
tüerben  unabhängig  unb  burd)  ein  föberatit)e§  Sanb  t)er^ 

fntipft'fein),  ' Sttfo  „una^ängig"  follten  bie  beutfc^en  Staaten  fein 
—  ober  t)ieteel^r  bleiben,  benn  unabhängig  toaren  fie,  feit^ 
bem  ̂ aifer  granj  t)on  Oefterreid^  bie  beutfc^e.  Srune 
niebergelegt  unb  bie  beutjii^en  ©tänbe  t)on  il^rem  ®ibe  gegen 

xt)n  unb  ba§  entbunben  l^atte,    Unb  burcf)  ein 

„föberatit)e§  SSanb"  geeinigt  —  b.  I).  nur  burd)  ein  foId)e§, 

burd)  fein  ftraffere^.  ®iefe§  ,,föberatit)''  unb  jene^  „un^ 
abl^ängig"  fd)ienen  im  S5orau§  jebe  SÄöglic^feit  einer  tüirf^ 
liä)  ein!heitlid)en  SSerbinbung  ber  beutfd)en  ©taatcn,  mit 
einer  ftarfen,  gemeinfamen  Sentralgetralt,  au^juf^tie^en. 
gtDar  tt)aren  nod^  bi§  t)or  Äurjem  bie  aHermeiften  biefer 

„unabhängigen"  beutfii)en Staaten  —  bie  fämmtlii^en  9ih^in* 
bunb^ftaaten  —  tro|  i^rer  ,,®out)eränetät"  bon  "^apokon^ 
@naben  unb  tro|  ber  Sejeid^nung  be§  9?heinbunbe§  al^  einer 
bloßen  Federation  beimoi^  in  2Sirf(icf)feit  ba§  birecte 

©egent^eil  t)on  „unabhängig'',  bielme^r  einfad)e  SSafaüen 
if)re§  atlmä(^htigen  „^rotector^''  getüejen.  Slöein,  n)a§  man 
einem  fremben  Potentaten  jum  ©d^aben  be§  beutfcf)en 
SSaterlanbe^  eingeräumt  h^^tte,  trürbe  man  ba§  ©(eic^e 
ober  felbft  nur  ettüag  §lehnlid)e§  einem  beutfi^en  3}Jaä)t^ 
haber  einräumen,  auch  tüenn  ba§  Sntereffe  S)eutfdhlanb§ 

e§  nod)  fo  bringenb  geböte?  9?ach  früheren  Erfahrungen 
gu  urtheilen,  tuohl  laum! 

Sind)  tuar  jene  93eftimmung  nicht  sufäüig  in  ba§ 
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^ürifer  grteben^mftrument  gefommen,  md)t  einmal,  tüte 
mau  glauben  fönnte,  burif)  eine  Sntrigue  frember  9Jiad)te. 

S^eiu,  if)r  Urjprung  tDie§  §urüd  auf  ein  ftarle^  ©ouDe- 
ränetät^geUifte  jener  ©taaten  feI6[t,  tt)enigften§  ber  größten 
barunter,  unb  nebenbei  auf  eine  tt)oJ)l  fc£)tr)erti(i)  ganj  lautere 

2l£)[i(^t  De[terreid)§. 
trä^renb  be§  3Baf[enftia[tanbe§  im  ©ommer  1813 

De[terrei(i)  nai^  längerem  ̂ c^iibern  enblid)  fid)  ]§erbei(ie§,  bem 
©unbe  ̂ reujBeng  unb  9?u^(anb§  gegen  9tapo(eon  beizutreten, 

ba  betrieb  e§  jugteid)  jel^r  eifrig  bie  ̂ erüber^ie^ung  ber  füb- 
licf)en  3?^einbunb§ftaaten,  befonber^  S8at)ern§,  gu  biefem 
SSünbnife.  @§  erl)ielt  bamat§  t)on  feinen  SJfitDerbünbeten 
SSolImad)t,  mit  Samern  unb  SBürtemberg  ju  unterf)anbetn, 

fi^lo^  anä)  mit  i^nen  ab,  aber  unter  tt)etcf)er  93e^ 
bingung!  Samern  unb  SBürtemberg  erlangten  bie 

rung,  ba§  bei  ber  9^eugeftaltung  ber  beutfi^en  SSer!^ä(tniffe 

t^re  „t)oIIe  ©ouüeränetät"  (la  plenitude  de  la  souverai- 
iiete)  unangetaftet  bleiben  foüte.  ®amit  tüar  im  SSorau^ 

jebe  anbere  al§  t)öct)ften§  eine  gan^  lodere  unb  barum 

ö^nmäd)tige  ©inigung  S)eutfd)(anb§  unmögtitf)  gemad)t. 

konnte  DefterreicE)  tüirfücEj  nur  auf  biefe  brüdenbe  S3e^ 
bingung  ̂ in  Samern  unb  Söürtemberg  für  bie  Koalition 

getrinnen?  Defterreic^ifc^erfeit^  tnarb  foldje^  bel^au^tet. 
SlUein  biefe  95e§aui3tung  toarb  Sügen  geffraft  burd)  bie 

©etbftrec^tfertigung  ber  bat)erifc^en  9iegierung  t)or  ifirem 

ßanbe,  tDorin  biefefbe  anfüt)rte,  ba^  i£)r  mä)  Sage  ber 

©ad)e  gar  nid)t§  übrig  geblieben  fei,  alö :  bem  93unbe  gegen 
S^apoleon  beizutreten.  2([fo  ̂ atte  e§  boi^  m^)^  mel)r  am  guten 
Söiffen  Defterreid)§,  al§>  an  einer  ätningenben  9^otI)tt)enbigfeit 

gelegen,  tDenn  S8at)ern  nur  um  einen  fo  fjoljen  ̂ rei§  ge^ 

1* 



4 

toonnen  tnar.  Oefterreicf)  {joffte  trebcr,  nvä)  tr)ünjd)te 

fogar  bte  aBieber :^erftellung  be§  alten  t)ab§6ur9tjd)en  ̂ ai\tx^ 
t^)Vim^  über  S)eut)c^Ianb,  benn  e§  erfaniite,  ba^  eine  Iräfttge 

ßaifergetüQtt,  bie  tl^m  tt)irf(t(^  SSort^eil  6rä(ä)te,  je|t  noi^ 
tüentger  benfbar  jei,  a(§  fte  e§  fd)on  t)orbem  im  alten 

5Retci)e  getDefen.  ®§  l^atte  Slncrbietnngen  in  biefer  diiä)^ 
tnng,  bie  if)m  9?u^(anb  fd)on  Stnfang  1813  mai^te, 
giemlid^  int)l  anfgenommen.  Slbcr  nm  fo  mel^r  furct)teten 

bie  ö[terreici)ijc£)en  ©taat^mänrnr  eine  mac^tüotfe  unb  be== 
l^errjc^enbe  ©teUung  ̂ ren^en^  im  fünftigen  ©eutj^tanb, 
unb  fie  glanbten  einer  fo(cf)en  nic^t  beffer  Dorbengen  gu 

fönnen,  al§  tt)enn  fie  bem  ©ont)eränetät§=^  nnb  ltnabf)ängig== 
feit^brange  ber  Staaten  streiten  9?ange^  SSorfdjnb  leifteten. 

^ren§en  l^atte  in  ben  2lnfd)(n^t)ertrag,  ben  e§  feiner^ 
feit§  im  S^amen  ber  SSerbünbeten  mit  Saben  abfi^to^,  an 

©teüe  jeneg  bebingung^Iofen  SSorbel^altö  ber  ©onberänetät 

bie  Slaujet  gefegt:  „\o  tüeit  nii^t  ba§  Sntereffe  ©entjd)^ 
lanb^  eine  SSejd)ränfung  berjelben  (ber  ©ouberänetät)  er- 

f orbern  tDerbe".  ̂ ren^en  tl^at  and)  anf  bem  Sßiener  Son- 
gre^,  bei  ben  SSerl^anblnngen  über  bie  ffinftige  bentfcf)e 
SSerfaffnng,  ba§  (Sinjige,  tüa§>  noä)  ̂ n  tl^nn  blieb,  nad)bem 
bnrc^  bie  SSerträge  mit  93at)ern  nnb  SBürtemberg  unb 

burd)  ben  ̂ arijer  grieben  jebe§  gi^^iW'f'^^^^^  öuf  ein 
ftraffereg  (Sinl^eit^banb  für  S)eutjd)(anb  unmöglich  gemalt 
wax:  e§  jnd)te  ha§>  SSoIföelement  in  ben  ©injelftaaten 

ftärfen,  um  babnrd)  bem  ̂ articnlari§mn§  ber  S^egierungen 

ein  ®egengett)ic^t  ju  jc^affen,  tvoljl  einje^enb,  ba§  in  benS3e- 
t)ö(fernngen  in  eben  bem  S)?a^e  ba§  centripetafe,  ein^eit^ 
Iid)e  S)coment  naturgemäß  bie  Dber^anb  getuinnen  tDerbe, 
tok  bei  ben  §ö[en  unb  ben  31egierungen  ba^  centrifugale, 
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particutariftijdje,  ba§  ba^er  btefe§  burc^  jene^  im  ̂ Bdjaä) 
gef)alten  trerbeu  müffe.  Sarum  brausen  bie  ̂ ^reu^c^en 
®taat§männer  auf  bie  ©infü^rmig  freier  SSerfaffungen  in 
alffen  beutjc^en  Säubern  unb  auf  ein  getüiffe^  SKintmum 
t)on  S^ei^ten  für  aUe  Sanbftänbe,  fo  trie  auf  bie  ©rric^tung 
€ine§  S3unbe§gerid)t§  al§  ©(^u|e§  ber  Sinjelfreitjeit  gegen 
SBiüfür  tion  oben.  93eibe§  leiber  t)erge6Iid)!  ®er  heftige 
SSiberftanb  ber  SJJittelftaaten,  tn^&efonbere  93a^ern§  unb 

2Bürtem6erg§,  unb  bie  ITnäuöerläjfigfeit,  um  nidjt  ju  jagen 
§interl)attigfeit  Defterreicf)^  jtnangen  5ule|t  ̂ reu^en,  anä) 

t)on  biefen  gorberungen  absufte^en  unb  bem  ©out)eränetät§' 
getüfte  ber  9J2itte(ftaaten  nad)  au^en  unb  innen  ben  t)oIIften 

©piefraum  ju  geU)ät)ren  —  gum  gemeinfamen  9^ac{)tf)eil 
eben  fo  ber  grei{)eit  tnie  ber  (£inf)eit. 

©eitbem  trar  ber(£in^eit§gebanle  öon  bcrSIage^orbnung 
be§  beutfd)en  S8oIfe§  geftriä)en.  9^ur  in  ben  Siebern  unb 

^eben  ber  beutfc^en  Surfc^enfcE)aft  lebte  er  eine  3^ttlang 
noä)  fort.  Slber  auc^  I)ier  tüarb  er  balb  ein  ©egenftanb 
ber  SeargtDöl^nung,  SSerbädjtigung  unb  SSerfoIgung.  ®er 
f5reif)eit§gebanfe  fäni)3fte  ein  paar  Saläre  länger  in  ben 

©tänbefälen  Don  9Jfnnd)en,  Stuttgart,  Ä'arl§ru-^e  für  feine 
ßjiftenj  unb  Berechtigung;  aber  aud)  er  ujjtertag  alfmäfig 
ber  immer  mächtiger  tnerbenben  3ieactton  t)on  oben  unb  ber 

immer  mel)r  um  fid)  greifenben  @leid)gi(tigfeit'  ober  Wnt^)^ 
lofigfeit  t)on  unten,  bi§  enblid^  im  Saufe  ber  20er  Saljre 

ein  beinal^e  tobeSä^ntic^er  )3oIitifd)er  ©d)(ummer  fid)  über 
bag  beutfd)e  SSoIf  ausbreitete. 

S)ie  franjofifc^e  Suliretiofution  be§  Sar)re§  18S0 
unterbrad)  burd)  it)ren  3Jüdfd)(ag  getnaltfam  biefen 

©djlummer;  allein  ben  @in^cit§gebanfen  bermoi^te  fie  nid)t 
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Saläre  1830  mx  fdile^terbing^  nur  freif)eitüd)er  2lrt;  öoit 
einer  beutjd)nationalen  9^i(ä)tun9  jeigte  [ie  feine  ©pur. 

®er  §au)}ttüortfüI)rer  ber  bamaligen  Si6era(en,  9tottecf, 

fprac^  gerabeju  au§:  „bei  einem  ßonflicte  be^  conftitu^ 
tioneffen  granfreid)^  mit  ben  6eiben  abfoIutiftifd)en  beutjdjen 

©ro^ftaaten  Defterreid)  unb  ̂ reu^en  fönne  ein  beutjd)er 
Siberaler  mit  feinen  ©^m)3att)ien  nur  auf  jener,  nid)t  auf 

biefer  ©eite  fte!)en",  unb  tnirfung^Io^  öerliatite  bagegen  ba^ 
beffere  beutjd)e  2Bort  SBirtp:  „e^e  er  auä)  nur  ein 

beutjd)e§  S)orf  an  granfoeid)  f)ingebe,  tüoüe  er  lieber,  oh^ 
jc^on  ein  Siberaler,  ju  bem  abfolutiftiji^en  Defterreid)  unb 

^reu^en  ftef)en". 
®ieje§  t)öllige  3wt^üdtreten  be§  nationalen  @ebanfen§ 

l^inter  bem  frei^eit(id)en  im  Sa^re  1830  f)at  auf  ben  erften 
Süd  etttja^  93efrembenbe§;  bod)  liegt  bie  (Srftärung  bafür 

tn  ben  ß^iti^^^f^änben.  S)urd^  ba§  gänslid)e  ©d)eitern  ber 
(ginf)eit§^offnungen  1815  tnaren  bie  ̂ emüt)ungen  ber 

Patrioten  au§jd}(ie^lid)  auf  bie  ©nttnidknig  be§  inneren 

©taat§Ieben§  in  ben  einjelnen  beutfc^en  Säubern  l^inge- 

lenft  tüorben.  ®iefe  (£nttt)id(ung,  eine  Q^\t  lang  lf)offnung§=^ 
reid),  f)atte  burd)  bie  farl^baber  S5efd)(üfie  unb  anbere 
reactionäre  SJJa^regeln  ber  3iegierungen  eine  :|3lö|Iid^e 

§emmung  erfaf)ren.  ®urc^  ben  9lnfto^  t)on  granfreic^ 
au§,  1830,  ber  bie  JReaction  einjd)üd)terte,  fd)ien  biefe 

Hemmung  beseitigt,  unb  \o  mx\  fic^  bie  fo  lange  geftaute 

^Dolitijdje  33en:)egung  mit  öerboppeltem  (£ifer  auf'^  9^eue  in 
bie  alten  Sat)nen.  S)ie  ))ar(amentarifd)en  9SerI)anblungen  in 
ben  fübbeutfd)en  Sammern  tDurben  tDieber  lebfjafter;  bie 

norbbeutfd)en  SRittet-  unb  Äleinftaaten  traten  einer  nad)  bem 
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anbeten  in  bte  9?ei[)e  ber  2?erfa[fnng§ftaaten  ein.  SSon 

an^en  ]§er  fanb  feinerlet  93ebrof)nng  ®entfd)(anb§  ftatt, 
t\)dä)^  eine  ftärlere  SInjpannnng  ber  Gräfte  im  Snnern 

gemeinfamer  Slbtpe^r  nnb  fomit  einen  lebhafteren  ©in^eit^^ 
brang  ptte  l^eröeifü^ren  lönnen:  granfrei^,  ba^  el^emafö 
feinbjelige,  erjd^ien  }e|t  afö  eine  frieb(id)e,  ja,  tt)ie  jener 
2lu§brnd  9?otted§  Befnnbet,  ben  liberalen  ®entj(^lanb^ 

aU  eine  6efrennbete  Waä)t,  aU  eine  3}?ad)t,  6ei  ber  man 

nnter  Umftänben  ©d)u^  gegen  eine  etoaige  SSergetüaftignng 
burcf)  bie  beiben  ©ro^mäd^te  fni^en  müffe  nnb  finben  fönne. 

©ogar  ein  SWinifter  eineS  bentjd)en  3}Zittelftaat§  tfjat  bamalä 
in  ö[fentlicl)er  ̂ ammer[i|nng  bie  mertoürbige,  in  SBien  nnb 

Serlin  fel^r  übel  t)ermerfte  Slen^ernng:  „bie  conftitntioneüen 

bentj(f)en  Staaten  müßten  mit  granfreid)  güt)Inng  galten". 
O^nel^in  tDar  ha§>  SSer^äUni^  §ti)ijd^en  bem  conftitu^ 

tioneHen  ®ent]d)Ianb  nnb  ben  beiben  bentji^en  ©ro^mäd)- 
ten,  and)  ̂ ren^en,  ein  jo  Iüf)Ie§,  tno  nid^t  gejpannte^, 
bafe  t)on  einem  engeren  Slnfc^Infje  an  bie  eine  ober  bie 

anbere  berfetben  jnm  93e:^nfe  einer  fefteren  3^1^^^^^^^ 
faffnng  ber  beutfc^en  Gräfte  anf^einenb  nid)t  tDO^I  bie 
Siebe  jein  fonnte.  Unb  bod)  erfolgte  ein  fold^er  2lnfd^(u§ 

mä)t  lange  baranf,  freilid^  t)on  ganj  anberer  ©eite  l^er. 
SBag  t)on  ben  aSegen  nnb  Qidm  ber  bamaligen  ̂ ^olitifd^en 
SetDegnng  in  ©entfd^tanb  ttieit  abliegenb  erf^ien,  ba§ 
tüarb  burc^  eine  trirtfifd^aftü^e  9^ott)ti:)enbig!eit  mit  einem 
S)?at  näljer  gerüdt.  S)iefelbe  9iegiernng,  tüeld^e  mit  am 

eifrigften  bie  freifjeitlid^en  SSeftrebnngen  ber  brei^iger  Saläre 
U)ieber  I)atte  bämmen  I)etfen,  bie  ̂ ^ren^ifd^e,  t^at  einen  ber 
tüirfjamften  ©dritte,  um  ben  fo  lange  erftarrten  nationalen 
®ebanfen  auö  feinem  Sanne  gu  erlöfen.    3laä)  langen 
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imb  mü^famen  SSer^anblungen  gelang  e§  t^r  gegen  (Snbe 

be^  Saf)re§  1833,  ben  „^)reuBtf^=bentfc^en  3ol(It)erein" 
©tanbe  Bringen. 

mx  baö  fem  Ietd)te§  SSerl.  S)ie  mtttel[taatüd)en 

IRegterungen  gingen  nnr  jogernb  baran,  in  ein  näf)ere^ 
SSerl^ältni^  p  ber  IRegiernng  be§  gtueitgrö^ten  bentjc^en 
©taate^  Sn  treten,  in  ein  SSer:^ättni§,  tr)ele£)e§,  tnie  fte 
tüot)I  al^nten,  für  Ie|tere  eine  nic£)t  nnbebentenbe  ©tärfnng 
t^rer  SJJatfitftelInng,  für  fte  jeftft  eine  getriffe  §l6t)ängigfeit 

öon  jener  faft  nnan§6Iei6ticE)  gnr  S^Ige  ]^a6en  ntn^te. 

Slnc^  in  ben  S8et)ölfernngen  jeigte  fiä)  nianä)erlei  316^ 
neignng  gegen  ben  $(an  eine^  ß^ß^^f^^M!^^  ^ren^en. 
(Sine  argtüöl^nifc^e  ©d)eu  öor  ̂ ren^en  tvav  in  ben  meiften 

fCeinftaattid^en  Greifen,  bejonberö  ben  liberalen,  tueit  öer^ 
breitet.  Sn  SSaben  lämpfte  bie  Dppofition,  91otte(f  an  ber 

©pi|e,  gegen  jebe  SSerbinbung  mit  ber  abf o(ntiftifd)en  @ro^^ 
mad^t.  S)er  §anbel  füri^tete  t)on  ben  gu  errid^tenben 

ßoUfd^ranfen  bebenfli^e  folgen  für  \xä),  „SInf  Sei)3§ig§ 

©trafen  tüerbe  @ra§  tDad^fen,  trenn  ©ad)fen  bem  QoU^ 

Vereine  beitrete"  —  fo  liefen  fic^  bamal^  ängftli^e 
(Stimmen  Derne^men.  §(IIein  bie  SSer^ältniffe  Voavm 
ftärfer,  al§  aüe  Gräfte  be§  9[giberftanbe§.  Sn  ber  S^a^t 

be§  31.  ©ecember  1833  fielen  bie  ©d^tagbänme  gtüifd^en 

ber  großen  Tl^i)Xiat)i  ber  bentfef)en  ßänber,  JDarb  ein  @e^ 
biet  tion  7719  D.^5meilen  mit  23  aKiCionen  (Sintüo^nern 

(ba§  big  1842  ju  8245  D.^SKeifen  mit  281/2  5Wiaionen 
©ntDol^nern  fi(i^  ertüeiterte)  bem  freien  SSerfel^r  im  Snnern 
erfd)Ioffen,  jngleid^  mä)  au^en  al§  eint)eitlid)  üerbnnbener 
nnb  babnrd)  ftarfer  2öxptv  ben  fremben  §anbel§mäd^ten 
gegenübergefteHt. 
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®§  mv  bieg  ba§  Bebeutenbfte  ©retgnt^  fett  ben 

öefreiungSfrtegen  —  eine  grieben^t^at  öon  größerer  Sirag^ 
tDeite  unb  na^f)altigeren  golgett,  al§  tnand)e  getüonnene 

©djtad^t.  ®ie  tt)irtf)j(^aftlid)en  ©egnimgen  be^  3^^^^^^^^^^ 
jeigten  fid^  halb  in  bem  fteigenben  ©efammtbetrage  be§ 

§anbe(§t)erfe^r§  unb  in  ben  g(eid)mäjBig  tüa^jenben  QoU-- 

cinnal^men  ber  einzelnen  ©taaten,  tdtiä)'  leitete  6eifpiete== 
tdd\^  i\vx\ä)m  1834  unb  1842  t)on  12  auf  21  M- 
^£f)ater  ficE)  üerme^rten.  S)a§  Slu^Ianb  begann  mit 

3(d)tung,  pm  Stfieil  aud)  mit  SReib  auf  biefe  {)anbel§^ 
))oIitifd)e  (Sinigung  ®eutfd)(anb§  unb  if)re  unau§6Iei6Iid)en 

golgen  ̂ insubliden.  (£ngtifd)e  unb  fransöfifcf)e  SBIätter 

befc^äftigten  fi(^  mit  ben  gortfii^ritten  be§  beutf(^en  QoU-- 

t)erein§.  ©ogar  ba^  SBort  ,/SoÜ)otxdn"  ert)ielt  bag 
S3ürgerred)t  in  ber  au^tänbifc^en  treffe.  (Sin  englifdier 
©cl)riftfteller,  ßargill,  fteüte  93etracE)tungen  an  über  bie 

Urfad^en  ber  Sntfte^^ung  beö  3^^^^^^^^^^  erfannte  ba^- 
mit  an,  \vd6)t  3Bid)tigfeit  man  bemjelben  in  (Snglanb  bei« 
lege,  unb  ein  franjöfifi^er,  5Diotineau,  ermai)nte  in  einer 

©(i)rift  t)om  Sa^re  1839  bie  S^egierung  feinet  Sanbe^,  bie 

für  ba§  Sal^r  1840  bet)orfteI)enbe  ©rneuerung  be§  QoU^ 
öereing  mit  aüen  5Ö?itte(n  ju  I)intertreiben.  ©agegen  be^ 
grüßte  man  in  93e(gien  bie  tt)irtt)fd)aftlid)e  Einigung 
®eutfd)tanb§  at§  ein  fro^eö  (Sreigni^.  93ei  ben  geier^ 
Iid)feiten  jur  ©röffnung  ber  (£ifenbaf)n  ̂ tDifcEien  Äö(n  unb 

Süttid)  unb  ber  babei  tjoüäogenen  ©runbfteinlegung  ju 

einem  Sagert)aufe  für  ®urcf)gang§güter  in  "iintmxpm 
nannte  ber  be(gifd)e  SÖJinifter  '^tä)amp^  ben  §afen  t)on 
Slnttrerpen  ben  „§afen  be§  beutfd^en  SoÜ\)exm\^*\  bie 
SSerbinbung  S3elgien§  mit  bem  3olIt)erein  „ein  fo  tx)idE)tiae§ 
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©retgni^  für  ben  Belgtjdien  §anbel,  tt)ie  e§  nur  immer 

ba§  Sa^r  1830  für  Setgten^  SZationalität  getDejen". 
9?td)t  minber  foIgeret(^  aöer,  at§  bte  t)oI!^tr)trt^fd)Qft^ 

IicE)en,  tuaren  bie  poltttfdjen  Söirlungen  be§  ̂ J^Q^^^^'^^^r 
unb  gang  bejonberg  nadf)  ber  nationalen  Seite  I)in.  §ier 
jum  erften  Ttai  \afj  man  bie  tüoJ)Itt)ätige  ̂ raft  ber  ©nigung 
beutjd^er  ©taaten  nntereinanber  fti^^  praltifc^  betua^ren,  fo 
in  ber  greil^eit  unb  (Semeinfamf eit  im  Snnern,  tvk  in  ber 

SKai^t  unb  ®rö§e  naä)  au^en.  2Sa§  l^ier  auf  tr)irtf)fd)aft== 
Iic£)em  ©ebiete  fid)  al§  mögütf)  unb  a(§  nü|Iii^  ertüie^, 

foHte  ba§  nic^t  auf  poIitijd)em  ©ebiete  ebenfaK^  mögli(^ 
unb  foHte  e§  ba  nicE)t  noc^  I^eilfamer  fein?  Sn  ber 

Drganifation  be§  3c>Ktierein§  felbft  erfc^ien  bereite  bie 
gorm  t)orgebi(bet,  in  ber  allein  eine  foIcf)e  ©inigung 

beutfcfier  ©taaten  —  g(eic^t)iel,  ob  tüirt:^fd)aft(id)  ober 

;t)olitiftf)  —  au^fü^rbar  unb  lebensfähig  fein  mocE)te, 
nämlic^:  bie  ß^f^^nmenfcEilie^ung  ber  f feineren  ©taaten 

um  biejenige  ber  beiben  ©ro^mäc^te,  tt)el(i)e  burd^ 

9?ationaIität,  geogra^^^ifd^e  Sage,  ©leic^artigfeit  ber  inneren, 
nament(icf)  and)  ber  tDirthfc£)aftüd)en  ̂ ^^fW^^^^  öI§  bie 
aüein  baju  geeignete  ertüieS,  um  ̂ reu^en.  ®er  ©ebanfe 
einer  preu§ijd)en  gü^rerfc^aft  in  ®eutfct)(anb,  noc^  ätDanjig 
Sa{)re  t)or!)er  ein  fo  ungetDol)nter,  ba^  t)on  aüen  bamat§ 
aufgetaud)ten  planen  ju  einer  9?eugeftaltung  ®eutjcf)Ianb§ 
nur  ein  einziger  getnagt  l^atte,  biefem  ©ebanfen  fd)ü^ternen 

2Iu§brud  gu  geben  —  je^t  tvav  er  ))Iö|(i(^  fij  unb  fertig 

in'S  Seben  getreten,  l^atte  gteifd^  unb  S(ut  getüonnen, 
tvav  eine  gejdjic^tlic^e  2{)atfad^e  getüorben! 

"änä)  biefe  ̂ )oIitifd)e  2;ragtr)eite  beS 
außerhalb  ®eutj(^(anb§  nid)t  unbemerft.    S)er  berühmte 
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franjöfijc^e  9?QttonaIöfonom  Wiä)d  S^eöalier  fagte  mä) 
einer  3teife,  bie  er  in  S)eutjd)Ianb  gemadjt  f)atte,  1840  in 
einer  öffentlic£}en  Siebe:  „Sn  ber  enro))äijdjen  ̂ oütif  tt)ei§ 

icJ)  nic£)t§  SKerfmürbigere^,  al^  bie  SBieberl^erftettnng  ber 
(ginl^eit  ©entfi^fanb^.  SBeli^  )3rä^^tige§  ®emä(be  ba^ 
eine§  grojsen  SSo(fe§,  beffen  krümmer  [i(^  nät)ern,  ba§  jnr 
^Rationalität,  b.  1).  jum  Seben  5nrüdfef)rt!  ®a§  i[t  eine 

2;f)atfac£)e  tion  f öliger  Sebentnng,  ba^,  vomn  fie  t)olI^ 
ftänbiger  tüäre,  fogleii^ein  neuer  @d)tüerpnnft  be^enropäifi^en 

@Ieid)getx)ic^t§  barau§  erfolgen  trürbe." 
^Hoä)  eine  jtiijeite  Zi)at  gefd)at)  in  5)entjd}(anb  1834, 

unscheinbarer  in  il^ren  ?tnfängen  nnb  boc^  faum  minber 
bebentfam  in  i^ren  golgen,  al^  ber  3*^0^^^^^^*  .S^^l^äl^tt 
fieipjig  nnb  ©reiben  tnarb  eine  ®ijenbat)n  in  Singriff 
genommen,  bie  erfte  größere  in  ®entf(^(anb,  bie  erfte 
SKajc^e  jene§  9?e^e§  bon  S^a^nen,  ba^  balb  in  immer 

Weiteren  SSerjtüeignngen  über  gan^  Sentfi^lanb  fi(f) 
au^be^nte.  2Boj[)1  nur  SBenige  I)atten  bamal^  öon  ber 

großen  B^^^^^^ft  bentfd)en  (Sifenba]^ntt)efen§  einen 
ftaren  Segriff.  Unter  biefen  3Benigen  tuar  ein  SJJann,  ber 

mit  rid^tigem  S3(tcf  ni^t  nur  bie  I)oI)e  93ebeutung, 

fonbern .  auc^  bie  nott)tt)enbigen  Sebingungen  einer  für 
ben  ®efammtt)erfel)r  gebeit)Hd)en  (£nttr)id(ung  bc^ 
beutf(i)en  @ifenba:^nf^ftem§  erfannte.  griebrii^  2i[t, 
ber  im  Sat)re  1821,  al§>  9?e(i)t§confu{ent  eine§  3Ser^ 

eins  fübbeutfdier  gabrilanten,  bie  Stnba^nung  einer 

gemeinfamen  beutfdjen  Qoü^  nnb  §anbeIS))o(itif  beim 

SSunbeStage  betrieben  !^atte,  naüürtid^  of)ne  ©rfol'g,  mu§te 
jegt  nod)  einmal  erleben,  ba§  er  t)ergebUd)  einen  ©ebanfen 

l)ertrat,  beffen  l^o^e  aBid)tigfeit  erft  t)ie(  fpäter  allgemein 
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erfannt  tuerben  follte.  ßtft  mx  in  ber  ß^M'^l^ttseit  al§ 
Stbgeorbneter  ̂ ur  tDÜrtetnbergifd^en  Cammer  tm  Uberaten 

©tnne  ttjätxQ  getüefen.  @r  tüar  b^§>^)a^b  —  e-^  fiel  ba§ 
in  bie  Sieaction^jeit  mä)  1820  —  t)on  ber  ̂ legierung 
t)erfoIgt,  Don  einer  tt)illfä:^rigen  ̂ ammernie^rf)eit  naä)  hm 
SBnnii^e  ber  9?egierung  auögefto^en  toorben.  ©aju  noi^ 

in  eine  Unterjuc^nng  üertricEeft,  von  einer  längeren  g-rei^ 
Ijeit^ftrafe  bebrol^t,  l^atte  Sift  bie  §eimat^  Derlaffen  unb 

tüar  in  bie  SSereinigten  ©taaten  öon  9^orb==2lmeti!a,  ba§ 
Stj^t  ))oIitijd^er  gtüc^tlinge,  entoid)en.  ®ort  I^atte  er,  ein 

Harer  unb  praftifd^er  £opf,  forgfam  bie  getualtige  ttjirtl^- 
fd)aft(i^e  Setregung  ftubirt,  bie  u.  21.  au^  jur  SInlegung 
eineg  9^e|e§  t)on  ©ijenbal^nen  führte.  211^  (SonfuI  ber 

SSereinigten  ©taaten  für  ©ad)fen  leierte  er  naä)  ©eutfc^- 

lanb  jurücE  unb  nal^tn  feinen  2Boi)nj'i|  in  Sei|)5ig  gerabe 
um  bie  Q^dt,  tro  l^ier  bie  erften  SSorbereitungen  §um  SBau 
einer  ©ifenba^^n  nad)  ©reiben  begannen.  Sift  enttnarf  ben 

^lan  eine§  ein!^eitlic^en,  nacf)  ben  Sebürfniffen  be§  groj^en 
SSerfel^rg  geregelten  @ifenbal^nft)ftem§  für  ganj  ®eutfc[)Ianb 
unb  bot  2IIIe§  auf,  um  ber  Slu^fül^rung  biefe§  5ß(ane§ 
bie  2Sege  ju  batjnen.  SlCein  er  fanb  fein  ©el^ör  für 
feine  tüo^Igemeinten  S^atl^jc^läge.  ®ie  meiften  beutfd^en 

9?egierungen  l^atten  für  bie  ungei^eure  tr)irtf)fd)aft(icE)e  S3e^ 
beutung  ber  (Sifenbal)nen  überl^aupt  noä)  fein  SSerftänbni^. 
3JiancE)e  f)ätten  biefetben  am  liebften  gonj  t)on  itjren  Säubern 

fern  gel^alten,  tueil  fie  baüon  eine  Seeinträdjtigung  beftel^en^ 
ber  ©etnerbe,  ber  guf)rteute,  ©afttrirt^e  u.  f.  tu.,  befürchteten; 

anbere  tuünfc^ten  ̂ tuar,  ©ifenbal^nen  ju  befi^en,  aber 
mögücE)ft  nur  auf  i!^ren  eigenen  ©ebieten,  mit  Umgebung 

berer  if)rer  S^ac^barn;  noä)  anbere  ftettten  für  bie.  2(n* 
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legung  t)on  SBal^nen  allerl^anb  läftige  93ebmgungen.  ©o 
tarn  ba§  beutfc{)e  @ijenba:^nne|  ofine  etn!)eitlic£)ett  ̂ lan 
unb  nur  unter  ben  niannid)fad)ften  Hemmungen  ju  ©tanbe. 

S)ie  S^Ige  ba^,  at§  ber  immer  mäi^tiger  entoidelte 

3Serfet)r  mit  feinen  unabtrei^Baren  SSebürfniffen  fi^  ge^ 
bieteriftf)  geltenb  macJ)te,  man  bie  mä)  tüiHfürlic^en  ober 

fünftlict)en  9?ücEfid)ten  gefül^rten  Salinen  burd)  anbere,  bem 

natürlicf)en  Quq^  be§  SSerfeI)r§  folgenbe,  ergangen  ober  er^ 
fe|en  mu^te,  tüomit  t)ielfac^  eine  6ebauer(id)e  3^^^ft>Ktterung 

'oon  ©elb  unb  Sraft  t)erbunben  toar. 
%vo1^  bieje§  9Jfi§gejc^ide§  jebocE),  treld^e^  bag  beutfi^e 

®ij'enbai)nn}efen  fogteitf)  in  feinen  SInfängen  Betraf,  (unb 
Itüax  ]^auptfä(i)H(i)  in  x^oIq^  ber  SSielfieit  ber  ©taaten  unb 

ber  ftaattid)en  Sntereffen  in  ®eutf(^Ianb),  toar  bennod^ 
,fd)on  bie  2:i^atfac^e  feiner  ©ntfte^ung  unb  Slu^breitung 

ni(f)t  Uo§>  ein  bebeutenber  tt)irt:§fd)afttic^er  gortfd^ritt, 

fonbern  anä)  ein  tüic^tigeg  :()oIitifd)e§  (Sreigni^.  ®ie  (£r^ 
bauung  unb  SSertualtung  ber  ©ifenba^^nen  toar  unb  blieb 

noc^  auf  längere  Qdt  ̂ )xn  ber  ̂ riöatinbufirie  überlaffen. 

S)a  fat)  man  nun  ^um  erften  Wal,  toetd)'  geiDaltige 
3[Berfe  —  gum  S;t)eil  an  bie  t)ielange[taunten  ̂ Bauten  ber 

3tömer  :^inanreid)enb  —  bie  bloßen  Gräfte  t)on  ̂ riüaten 
in  i{)rer  SSereinigung  ju  ftf)affen  t)ermöd)ten.  ®er  ®ei[t 
ber  ©elbfttljätigfeit  unb  ber  Slffociation,  bi§  baljin  in 
S)eutfd)(anb  nod)  tDewig  erprobt,  erl)ielt  mit  einem  Wak 
eine  großartige  ®nttt)idetung.  ®a§  SSertrauen  auf  bie 

eigene  feaft  unb  if)re  S3et!)ätigung  —  avlij  o^^ne  @r== 
munterung,  Unter[tü|ung  unb  Seitung  t)on  oben  —  breitete 
fid)  in  ben  bürgertidjen  ©rtDerbgflaffen  au§.  S)ie  2lnt:^ei(== 
naljme  ber  (Sinjelnen  an  ber  SSertDaltung  gemeinfamer 



u 

Sfngetegen^etten,  bie  Sontrole  t)on  ©ejeUfc^aft^organen,  bte 

öffentlt(i)en  SSer^^anblungen  in  ©eneratoerjammlungen  — 
ba§  SlHeg  tuar  eine  gute  ©d)ule  ))ar(amentarif(f)en  Se6en§. 

dloä)  tütc^ttger  aber  toarb  ba^  neue,  bt§f)er  unbefannte 
2;ran§portmttteI  nad)  ber  nationalen  ©eite  I)in.  9^id)t 

Uo§>  bie  SBaaren,  au(^  bie  ̂ erjonen  tüurben  burd)  baffelbe 
in  großen  unb  immer  größeren  Staffen  t)on  einem  ©nbe 

®eutj^Ianb§  jum  anberen  beförbert.  ®er  ?iorb==  unb 
©üblänber,  ber  fd)neibige  ̂ reu^e  unb  ber  be!^äbige  Sa^er 
ober  SBürtemberger,  ber  Ieiii)tblütige  $R§einIänber  unb  ber 

förmtid)e  ©ad)]"e  —  fie  Sitte  trafen  auf  ben  ©ifenba^nen 
bielfai^  §ujammen,  öerlel^rten  mit  einanber,  lernten  fic^ 
fennen  al§  SSrüber,  al§  ®eutfcf)e,  al^  ©öl^ne  be§  einen 

großen  SSaterlanbe^,  al§  öerbunben  burd)  fo  mandje  ge- 

meinsame nationale  Sntereffen  —  unb  fo  l)atte  ber  junge, 
feurige  ®id)ter  ßarl  95ed  xvoi)l  3ied)t,  tüenn  er,  begeiftert 
t)on  biefem  neuen,  getüaltigen  ßulturmittel  unb  im  i^eitigen 
3orue  barüber,  ba^  fo  SSiele  barin  nur  einen  ©egenftanb 

materietter  95erei(^erung  erblidten,  mit  :|3ro^)l)etifd)em  ©eifte 

fang: 
^ie  Rapiere,  feilgeboten, 

Steigen,  falten  —  o  ©emein'^eit! 
^Ux  finb  bie  Rapiere  S^oten, 
^luggefteHt  auf  5i)eut|d^Ianb§  (gin^ett. 
5^iefe  @c£)ienen  —  ̂ oc^^eit^banbcr, 
^rauung§ringe,  blanf  gegoffen; 
SieBenb  tauften  fte  bie  Sänber, 
Unb  bie  ©l^e  tpirb  gefdjloffen. 

©0  lamen  3^ttt)erein  unb  (gifenba^nen  in  bet 
i^örberung  be§  nationalen  ©ebanfen^  einanber  auf  l^atbem 
SBege  entgegen,  unb  il)re  beiberfeitigen  äöirfungen  öerbanben 
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ft^  SU  t)erbo]ppeIter  Sraftäu^erung  nac^  ber  gleiten 
3iic!E)tung  l^tn. 

§I6er  mä)t  bIo§  @ifen6a!^nen  unb  ̂ oHöerein,  auc^  eirt 
btrect  :|3ottt{f(^e§  (Srdgni^  foHte  nocf)  im  Saufe  ber  brei^iger 

Saläre  baju  beitrageu,  beu  (Stn|eU§gebanIeu  im  beutfd)en 
SSoIfe  gu  tt)eden  uub  ftärfen,  iubem  e§  ben  äJiaugel  einer 

\olä)m  ©inl^eit  unb  beffen  fi^äblid)e  golgen  SlHen  fid)t6ar 

uub  fü^Iöar  ma^te.  @§  mv  ba§  berj^auuot)erfd)e  @taat§^ 
ftreid)  bom  Sat)re  1837. 

§anuot)er  tuar  feit  ber  @r!^ebung  ber  jüngeren  brauu^ 
fc^tt)eigijd)eu  Siuie  auf  ben  englifd)en  Sf)ron  (1714)  at^ 
eine  Slrt  ̂ on  9^e6eutaub  ©nglanb^  t)ou  bort  au§  regiert 
U)orbeu.  Sm  Sa^re  1837  ftarb  Äönig  SBil^elm  lY.  t)ou 

©nglaub  ol^ne  birecte  9iad)fomnien.  9^ac^  engtifd)em  Siei^t 
folgte  if)m  auf  beu  2:^ron  ber  t)ereinigten  brei  Sönigreii^e 
feine  ?Jid)te,  bie  %oä)kx  feinet  ätüeitäftefteu  93ruber§,  ̂ ^^o%^ 
t)ou  ̂ ent,  bie  noä)  je^t  regierenbe  Königin  SSictoria.  ®a§ 

beutfdje  ©taat§reii)t  fd)Iie^t  aber  grauen  t)ou  ber  Siegierung 

an^,  unb  fo  ging  §aunot)er  au  beu  mäuutid)eu  ©^3ro§  einer 
jüngeren  Sinie  be§  englifd)en  Söuig§!^aufe§,  ben  ̂ erjog 
i)0u  ©umberlanb,  (Sruff  Sluguft,  über.  §annot)er  toarb 

baburd)  tnieber  ein  fetbftänbige^,  t)ou  (Suglanb  unabt)äugige§, 
oou  eigenen  gürfteu  regiertet  Saub. 

©er  neue  ̂ öuig  erflärte  al^balb  nac^  feiner  S:^rou^ 
befteigung,  ba§  er  bie  1833  in  §anuot)er  eingefü^^rte  9Ser^ 
faffung  nid)t  al§  ju  9ied)t  befte^enb  auerfeuue,  toeil  fie 

ui^t,  toie  l^ätte  gefd)e!f)en  utüffen,  i^nt,  at§  2;tjroufo(ger, 
gur  ©eue^m^aUuug  vorgelegt  toorbeu  fei.  (£r  Vertagte  bie 
uad)  biefer  SSerfaffung  gercä^Ite  ©tänbet)erfammlung  unb 
berief  fie  nid)t  toieber,  fo  ha%  al§  bann  am  1.  S^oüember 
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1837  bie  förmlidie  Stuftjebuiig  ber  SSerfafjung  burc^  einen 
5D?a(^tjpru^  be^  tönigg  erfolgte,  ba§  Sanb  fein  geje^IidE) 
anerfannte§  Organ  gur  S?ertretung  feiner  $Red)te  6eja^. 
aSerge6en§  tüanbten  \xä)  eine  Sln^a^I  einzelner  S)?itglieber 

ber  bi§lf)erigen  ©tänbeDerfammlung,  t)erge6en§  anä)  bie 

angeje^^enften  ftäbtifcfien  ̂ 'örperjd)aften  an  ben  S3unbe§tag, 
beffen  @injcf)reiten  p  ©nnften  ber  anfge!^obenen  SSerfafjnng 
erbittenb.  ̂ tüar  bejagte  SIrtifel  56  ber  triener  ©ä)tn|acte, 
eine§  ber  beiben  ©rnnbgeje^e  be§  benlf^en  S8nnbe§,  mit 
ffaren  SBorten:  „Sie  in  anerfannter  2Birffamfeit  be[tet)enben 

Ianbftänbijtf)en  SSerfafjnngen  fönnen  nur  auf  t)erfaffung§^ 

mäßigem  3Bege  abgeänbert  tuerben" ;  j^ar  niat)nten  einjelne 
SSunbe^regierungen,  tüie  bie  ba^rifd)e,  an  bie  ̂ fti^t  be§ 
93unbe§tag§,  ba§  9?ec^t  anä)  mä)  oben  i^in  §u  jd)ü|en: 
bie  WdjX^)dt  be^  95unbe§tag§,  an  ifjrer  ©))i|e  bie  beiben 

abfolutiftifc^en  3iegierungen  t)on  Defterreicf)  unb  ̂ reu^en 

unb  natürli^  §annot)er  fetbft,  erflärte:  ber  SBunbe^tag  fei 

,,incompetent'\  b.  I).  nicE)t  befugt,  in  biefer  ©ad)e  ettDa^ 
ju  tf)un,  tvdi  fein  gefe^Ii^  (egitimirte^  Organ  jur  @r!^ebung 

einer  Sefcfitüerbe  im  9^amen  be§  ]^annot)erf(^en  SSoIfe^  t)or^ 
t)anben  fei. 

S}amit  ttiar  ber  Sampf  ber  ]^annot)erfd^en  SSerfaffung§* 
paxki  (an  beren  ©)}i|e  ber  l^oc£)angefef)ene  Sürgermeifter 
D^nabrücf^ ,  ©tüDe,  bie  9Ibt)ocaten  ©etmoib  in  §annot)er, 

(S^riftiani  in  ßüneburg  u.  21.  ftanben)  gegen  ba§  SSor- 
ge^en  be§  Sönigg  t)on  §au§  an§>  ein  l^offnung^Iofer.  S)er 
£önig  berief  eine  ©tänbeberfammlung  auf  ®runb  ber  älteren, 

1833  aufgehobenen  SSerfaffung  t)on  1819.  ̂ tüar  gelang 
ber  Dppofition,  erft  eine  Sln^af)!  t)on  aBa^Ient^altungen, 

bann,  al?  bod)  eine  befcf)Iu^fäf)ige  SSerfammlung  ju  ©tanbe 
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fam,  eine  2I6(ef)nimg  be§  biejer  borgelegten  9Serfaffung^3^ 
enttt)Urf§  äu  emirfen.  3lllein  bte  ̂ ä^tgfett  ©rnft  2Iuguft§, 

ber  rüdfid^t^Iog  alle  SFftttel  antcenbete,  tt)e(d^e  äum  Qkk 

[ütjren  fonnten,  6e[iegte  biejen  SSiberftanb  nnb  brad^te  enbtttf) 
(1840)  eine  bem  Äönig  genel^me  SSerfa[fung  ©tanbe. 

S)?€:^r no(^,  aU  biejer Sßcrfaffung§tam)3f  jeI6ft,  6ei(f)äftigte 
unb  erregte  bie  öffentlitf)e  5D?einung  in  treiteften  Greifen  ein 

einzelner  SSorgang,  ber  fitf)  an  ben  l^annoüerj^en  ©taat^=^ 
ftreic^  fnüpfte.  Sieben  ̂ rofefforen  ber  göttinger  Uniüerfität 

Ijatten  gegen  bte  Slnf^ebung  ber  SSerfaffnng  t)on  1833,  al§ 

re^t^tüibrig,  |)rote[tirt,  !^atten  erf (ärt,  ben  t)on  tf)nen  t)er^ 
langten  §ntbigung§eib  für  ben  nenen  ̂ önig  nnr  nac^ 

SDZa^gabe  biefer  allein  ju  «SRei^t  6eftef)enben  SSerfafjnng 
leiften  jn  fönnen.  ©ie  tunrben  ot)ne  3Beitere§  i^rer  ©teüen 

entfe^t  wnb,  al§  einige  baöon  in  einer  öffentüd)en  ©d)rift 

ficf)  äu  red)tfertigen  nnternaf)men,  lt)nrben  bieje  fogar 
Sanbe^  t)ertt)iejen. 

Sie  ta^)fere  Xtjat  ber  ©öttinger  unb  ber  gegen  fie 

geführte  neue  @ett)a(t[treic|  bratfjten  in  ganj  ©eutf^Ianb  — 
tro^  ber  bama(§  !^errfc^enben  politijii^en  Sauf)eit  —  ja, 

auä)  über  bie  "©renjen  S)eutf(^Ianb§  j^inau^  eine  um 
getüö^nlic^e  3lufregung  ̂ ert)or.  9?id)t  b(o§  bie  ßiberalen 

jau(i)äten  i^nen  fonbern  fetbft  ftreng  conferöatitie  SJJänner 

bezeugten  ben  „©öttinger  ©ieben"  i^re  §od)acf)tung  unb 
tt)re  ©^mpat^ien.  9^ic£)t  b(o§  in  ben  conftitutioneUen 

©taaten  fanb  ifjre  ̂ anblung^tDeije  SSeifaH  unb  S3e== 
it)unberung,  fonbern  anä)  in  bem  abjolutiftifdjen  ̂ reu^en  unb 
in  bem  5D?etternid)jd)en  Defterreid}.  ©ogar  SJfänncr  iüie 

©at)ignt),  ba§  §aupt  ber  :^iftorijd)cn  Siedjtöldjufe  unb  a(§ 

fein  greunb  „pa))ierner  9Serfaf jungen",  jeigten  ftd) 
^.  33  ic  bermnniT,  S)reifetg  Dcutfc^.  Q^eicf).  2 
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in  l^o^^em  ©rabe  betreten  ü6er  ba§  SSorge^en  be§  ßöntg^ 

(Srnft  9(ugu[t.  S)er  berliner  ̂ ^itofo^^  Sreubelenbnrg,  ein 
ftrenger  5D?onar^ift  t)on  ber  alten  :t)reu^ijc^en  ©d^nte,  joGte 

ber  ®etr)i]fenf)aftigfeit  unb  bem  SJiut^^e  ber  „Sieben'' 
rütf^altlofe^  Sob.  ®er  gräfli^e  ©änger  De[terreic£)§, 

9[naftafin^  ®rün,  bicE)tete  anf  ba§  Sanb  §annot)er  ba§ 
beifeenbe  (£))igramm: 

güvraat)iv  wo  folc^e  9:}tänncr  fort  —  verbannt, 
lanbflüd^tig  —  reifen, 

SJ^ü^t  ftrafenb  3!)r  ntd^t  au§>  bem  Sanb, 
nein,  in  ba§  £anb  DertDcifcn. 

Sn  2txpiXQ  tnar  fofort  ein  Somite,  an§  ßonfertiatiben 
nnb  liberalen  gebi(bet,  änfantmengetreten  nnb  l^atte 
©amntlungen  tjeranftaftet,  nm  ben  ̂ vertriebenen  ̂ rofefforen 

bnrc^  ein  (£t)rengefd)enf  tDenigften^  {J)re  ntaterietfen  $ßertnfte 

gn  erje^en.  S)ie  Seiträge  floffen  rei^Ii^,  fetbft  t)on 
an^eri)a(b  ©entfc^IanbS.  SSon  ber  ©d)tr)ei§  an§  t^arb  ben 
©öttingern  ein  Slftjt  angeboten. 

@§  tnar  —  ba§  erfannte  man  alterjeit^  an  —  met)r 
al§  eine  blo§  ))oütifd)e,  e§  n)ar  eine  fittli^e  S^^at  tion 
Ijödjftem  Selang,  biefe§  gemeinfame  SSorge^en  ber  „©öttinger 

©ieben/'  eine  %fjat,  eben  fo  rein  nnb"  lanter  in  i^ren  SSetneg* 
grnnben,  tnie  gerabe  barnm  tneittragenb  in  i^ren  golgen. 
§ier  tnar  tneber  t)on  bem  ©l^rgeij,  eine  9?oIfe  p  fpielen, 

nod)  t)on  einer  Slgitation  für  ̂olitifc^e  ̂ arteijtnede  irgenb 
eine,  and)  nnr  bie  geringfte  ©)3nr.  ©ieben  ̂ od)ac£)tbare 

©ele^rte,  ein  jeber  f)ert)orragenb  in  feinem  gac^e,  aüe 
bafür  befannt,  nnr  il^rer  SBiffenjd^aft  nnb  xt)vm  SSernfe 

jn  leben  nnb  t)on  jebem  öffentti(ä)en  "treiben  fid)  fern  ju 
(jalten,  treffen  snfammen  in  bem  @nt{(^Inffe,  einen  ?Ict 
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tyoU^kijm,  bon  bem  fte  im  SSorau^  al^nen  Knnen,  er 
tt)nen  gro^e  Unannel^mltd)feiten  bereiten,  t)ielleid)t  i^rc 
Stetten  foften  tüerbe;  fie  öoEfgiel^en  gleii^tuol)!  tiefen  9Ict, 

dnfac^,  mil  tt)r  @etDi[]en  i^nen  fotd)e^  gebietet;  fie  tDanfen 
iüc!^t  einen  3(ugenblid  in  if)rem  mannhaften  (Sntjd){nffe,  a(^ 
bie  ärgfte  ber  gefürd)teten  S^t9^"r  i^^^  Slmt^entfe^nng, 

n)irf(i(i)  eintritt;  fte  fnd)en  eben  fo  tüenig  an§  bem  Slnf^ 
fe^en,  ba§>  xf)x  ©c^ritt  mac^t,  an§  ben  §ulbignngen,  bie 
i^nen  bargebra^t  tt)erben,  irgenbtüie  SSort^eit  für  it)re 
^erfonen  gn  jiel^en,  tüeijen  bietme^r  biefe  §nlbignngen,  fo 
t)iel  fie  fönnen,  in  nnget)en(i)efter  Sefi^eiben^eit  gurücf. 

®ie  ̂ erfönlid)feiten  ber  fieben  SKänner  fetbft  tüarett 
Siürgftf)aft  bafiir,  bafe  man  e§  l^ier  lebiglid)  mit  einem 

?ln§ftn^  ftrengfter  ©etüiffenl^aftigleit,  of)ne  aüe  unb  jebe 

))oIitifcf)e  ober  )Derfönlid^e  StebenrücEfid^ten,  jn  t^nn  l^atte. 
®er  ©injige,  bem  man  ein  näf)ere§  :|3oUtifcf)e^  nnb  fdbft 

:|)erfönticl)e§  Sntereffe  an  ber  fo  getoaltfam  befeitigten  SSer^ 
faffnng  öon  1833  gntranen  fonnte,  tDar  ®at)Imann,  benn 

er  trar  bei  ber  ß^^f^nbebringnng  biefer  SSerfaffung  itt  ber 

©tefinng  eine§  tr)iffenfd)aftfid)en  Slat^geberö  tptig  getüefen. 

hinein  ©al^tmann  ftanb  ber  2:age§^30Ütif  fo  fern  unb  er=^ 
fc^ien  in  feinen  h)iffenfcE)aftli^en  Slrbeiten  auf  ))oIitifä)em 

<Sebiete  fo  gemäßigt,  fo  befonnen,  faft  me^r  bem  ßonfer=^ 
t)ati§mu§,  al§  bem  lanblänfigen  Siberali^mu^  zugeneigt,  ba§ 
bei  i^m  bie  2tbfi(^t  einer  unmittelbar  praftifdjen,  agitatorifd)en 

SBirfung  be§  ©c^ritte^,  ben  er  an  ber  ©pi|e  feiner  ®e^ 

finnung^genoffen  unternaljm,  mä)t  entfernt  t)orau§gefe^t 
toerben  fonnte.  ̂ oä)  mel^r  faft,  al§  SDa^tmann,  toar 
§nbred)t  ein  Wann  ber  ftrengen  3Siffenf(i)aft;  um  fo  mef)r 

fiel  feine  ©timme,  at§  bie  eine§  angefefjenen  ©taat§recf)t§* 

2* 
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Ief)rer§,  in§  ©eiDti^t.  S)ie  beiben  ©riiiim,  eifrige  ̂ 5orf(^er 
auf  ben  DerfdE)iebenen  ©ebieteit  öaterlänbifc^eu  2tltertf)um^, 

ftanben  burd)  biefe  i^re  ©tubien  ber  t)iftorif(f)en  SRed)t^^ 
fd)u(e  na^e  unb  tuaren  f^on  baburd)  ü6er  jeben  9Serbad)t 

oppofitioneKer  ©eUifte  ergaben.  ®er  ̂ f)^fifer  äSeber,  ber 
Orientaltft  ©tpalb  tnaren  bur(f)au§  un^30litiic^e  ®elef)rte. 

S)er  jüngfte  ber  Sieben  etiblid),  ©erbinu^,  Ijatte  ftd)  6i§ 

ba:^in  autf)  nur  in  folgen  ̂ iic^tungen  ber  @efi^icf)te  unb 
Siteraturgefd){cE)te  6eti:)egt,  bie  ber  2:age§poütif  fern  (agen. 

@enug,  tDeber  in  ben  ̂ erfönlid) feiten  noc^  in  ber  58er^ 
gangen^eit  biefer  Scanner  tDar  and)  nur  ba§  ©eringfte, 

tva^  i^re  Xf)at  §u  einer  )3oIitif(^en  im  getr)öJ)nüd)en  ©inne 
f}ätte  ftempeln  fönnen.  Um  jo  einbrud^üoHer  mu^te  e§ 

natürlid)  tpirfen,  bafe  man  9Känner  t)on  foldjer  ©efinnung 

unb  foli^er  Se&en^fteKung  um  eine§  rein  tbealen  93eU)eg^ 

grunbe^  tviüeu,  au§>  fittlid)em  ̂ fli^tgefüf)!,  i^re  if)nen  ge*^ 
\v\^  fe^r  trert^öoüe  afabemifd)e  SBirlfamfeit,  ja,  tl^re 
©Eifteuä  o^ne  93efinnen  unb  o^ne  $lBanfen  auf§  ®pxd 
fe^en  fa^. 

S)ie  officieüen  Greife  6efanben  fid)  in  gröjster  9Ser^ 
tegen^eit.  ©ie  fonnten  ber  fittlid)en  (S^renl^aftigleit  eben- 
fo  tdk  ber  n)iffenfd)aftli^en  Sebeutung  t)on  aJJännern  tüie 
©at)(mann,  2lI6red)tu.  §1.  i^re  §od)a(^tung  nid)t  t)erfagen; 
aber  fie  tüoüten  auf  ber  anberen  ©eite  auc§  nid)t  irgenb 

ettüag  tl^un,  tda§>  ben  Äönig  'oon  §annot)er  t)erle|en  fönnte, 
ober  gegen  bag  t)er[to^en ,  tva^  man  in  biefen  Greifen  bie 

,,©olibarität  ber  conferöatiüen  Sntereffen"  nannte,  ©o 
betDegten  fie  fic^  in  ben  peintid^ften  ©elbftn)iberf|)rüc^en. 

3n  Seipäig  unb  in  üxoftod  ptte  man  gern  ©al^tmanii  für 
bie  llniuerfität  getDonnen,  aber  f)ier  tDie  bort  ftanb  bem 
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bte  SCngft  bor  einem  ©c£)ritte,  ber  in  §annoüer  mi^üebtg 
fein  lönnte,  entgegen.  ®abe{  aber  empfingen  bte  fä(^fijd)en 
SKinifter  prtDatim  S)a^tmann  anf  bie  lieben^tüürbigfte 
aSeije  nnb  liefen  itju  gefli[fentü(^  merfen,  ba^  [te  nid)t§ 

n)eniger  a(§  geneigt  feien,  ba§  SSorgel^en  be§  ̂ önig§  ®rnft 
Slngnft  gutjn^ei^en  unb  jn  t)ertreten,  unb  ber  Snrator 
ber  Unit)er[ttät  ÜioftocE  Iie§  e§  an  ©ejeignngen  be§ 
Bebanern^  mä)t  \^f)kn,  bajs  fein  tüo^tmeinenber  5ß(an  an 

Ijö^eren  Sftücffti^ten  f(ä)eitere.  ©in  einziger  bentfdjer 
SKinifter  I)atte  ben  nidjt  beneiben^tnertljen  Wtnt^,  in  ent* 
fd)ieben[ter  SBeife  offen  für  ben  ©taat^ftreic^  Partei  jn 

net)Tnen.  §err  t).  9?ocf)on),  fönigüd)  )3ren^ifd)er  Sßinifter 
be§  Snnern,  ertf)ei(te  einer  Slnjal^t  etbinger  Bürger,  tvdä^t 

eine  Slbreffe  an  bie  „©öttiiiger  ©ieben''  gerid)tet,  be§l^aI6 
einen  förmlichen  amt(i(i)en  SSerU)ei§.  ®arin  l^ie^  e§:  „®em 

Untertljan  jiemt  e§  nid)t,  an  bie  §anb(nngen  be§  ©taatg- 
ober^an^teg  ben  S0?a§ftab  feiner  befii^ränften  (Sinfii^t  an== 
anlegen  nnb  fi^  in  bünfelf)aftem  Uebermntt)e  ein  öffent^ 
lxä)^§>  Urtl)eit  über  bie  S^edjtmä^igfeit  berfelben  anjn^ 
ma^en;  bie  Untergeidiner  ber  Slbreffe  f)ätten  baljer  in  bem 

Senel^men  ber  göttinger  ̂ rofefforen  nicf)t  eine  SSer- 
tl)eibignng  ber  gefe|mä^igen  Orbnnng,  fonbern  nnr  ein 
nngiemü^e^  Slnfle^nen,  ein  t)ermeffene^  Unterneljmen 

erblicfen  foHen".  Umgefel^rt  bact)te  ein  einziger  bentfd)er 
gürft,  Sönig  SBit^etm  Don  SBürtemberg,  nnabf)ängig  genng, 
nm  einen  ber  t)erfef)mten  ̂ rofefforen,  al(erbing§  einen 
feinem  Sernfe  nad)  ber  ̂ olitif  ganj  fern  fte^enben,  ben 
DrientaKften  (Stüalb,  fdjon  im  folgenben  Sa^re  nac^ 

Bübingen  jn  bernfen,  unb  feine  Ülegierung  lefjnte  bie  t)on 

§annot)er  an§  an  fie  gefteltte  3ii^^wtl)ung,  ber  Suriften^ 
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facultät  p  SuBingen  einen  3?erti)et§  5U  enteilen,  toeil  fte 

in  einem  non  i^r  erforberten  Ste^tigutac^ten  firf)  je^r  frei- 

mütfiig  über  ben  Staatc-fh'etd^  geäußert  tiatte,  mit  aücr 
@ntidf)tebenfteit  ab. 

5n  ben  Stänbeiälen  ber  conmtutioneffen  beur'cficn 
Staaten  mecfte  ber  S^erfajfungcHampf  ber  c^Qnnot)erancr 

ein  lautes  @döo.  35Jo  immer  eine  beut^'iffe  StanbeDcr- 
iammlung  in  ben  näd)ften  t^afiren  äüiammeutrat,  ba  ge- 

(angte  and)  aUbaib  bie  „ftannoüericfie  ̂ vac^t"  auf  bie 
üageeorbnung,  ba  mürbe  bie  Dicgienmg  entmeber  megen 

i^rer  Slbftimmung  über  biefe  gra^e  in  ber  ÖunbeeDer- 
fcmmhing  interpeßirt,  ober  mit  Einträgen  megen  §erne[fung 

bee  geftörten  Siec^t^äuftanbe^  in  S^annooer  beftürmt. 
9Jicf)t  bfoö  bie  liberale  Dppofition  fteflte  ioIcf)e  Einträge, 

Qiicfi  khx  com"erc<attt?e  3??änner  irr:f  cn  i3r  ??cit^,rera^ingen 
üter  bae  in  §annoDcr  Q}orcerauene  ln:rcr^orlau  aiK\ 

Ho/cd  fam  lutn  aber  iiTelirfacf)  aucf)  eine  tDeientfidie 

Sücfe  ber  benefienben  3?iinbec'rerfai'ninc3  uir  Srraf  e,  bor 
9)?angel  euiee  orernen  @eric^)tef)Ofec^  fei  irelc^^cm  jeDer 

beiiti6e  Untertfian,  ofine  eine  „Sncom^-ietenycrflärung"  be- 
fürdnen  va  irünen,  einen  ncf^ercn  Scfaif  für  wn  obenkr 
r^erlefte  Jiecfite   firtben  fo::nte.  einjelnen  Stänbe^ 

faniiiuru  inirten  Sintrcige  auf  Crrricf'tiing  eine-3  unab- 
hänaigen  unb  unparteiinten  33ui:^:-::,{ri^t^5  gefteHt,  trie 

^n'euBen  ein  ̂ olcfec-  jc^on  bei  sBerathnig  ber  Sunbe^acte 

1S14  fier^u'rcHen  ö^fud^t  l^atte,  leibcr  megen  be^  3BiDer^ 
iprucf)5  23at)ern5  unb  SSürtemberge  Dergebenc\  Unb  fo 

leitete  bie^'e,  von  §auc-  frei^eitlicf^e,  f annorcr^'cf^e  5^age 
Durcf)  bie  ©enieiniamfeit  be^  Jnrere'"^^,  ir^lcfic^  a[fe 

connitutioneilen  beuti'cfien  Staaten  an  ber  Sfufre^ter^altnng 
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be§  öerfaffungSmä^tgen  9?ec^t§§uftanbe§  Ratten,  unb  burd) 

bie  [t^  aufbrängenbe  3BaIjrnef)mung,  tüte  nur  burc^  aü^ 
gemeine  nationale  (Sinrii^tungen  eine  fold)e  21ufred)t]^altung 
be§  9ted)t§suftQnbe§  gefti^ert  trerben  fönne,  gfei^fam  t)on 
feI6ft  auf  ben  nationalen  ©tanbpunft  !^inü6er.  @o  mancher 
Si6eraler,  ber  bi^I^er  gu  au^jc^üe^üc^  nur  um  bie  grei^eit 

unb  äu  trenig  um  bie  (Sinf)eit  [i^  gefümmert  l^atte,  6e= 
gann  je^t  eiuäufe^en,  ba§  in  fo  fteinen  ©taaten  toie  bie 
beutjc^en  bie  grei^eit  niemals  bauernb  gegen  @5ek)a(tftreid)e 

gefiltert  fei,  fo  lange  nii^t  gemeinsame  Snftitutionen  über 

biefen  ©injelftaaten  ben  @d)u|  ber  grei^eitSredjte  innere 
f)a(6  letzterer  t)er6ürgen. 

@o  fanb  ba§  bentoürbige  Sa^r  1840  bie  @nttt)idfung 
be§  nationalen  @ebanfeng  in  ®eutf^(anb  t)on  jtüei  Seiten 

f)er,  ber  tt)irt^f^aft[id)en  unb  ber  ))otitifc^en,  t)or£)ercitet 
unb  g(ei(i^|am  eingeleitet. 



IL 

JDer  ®;tjrt)nn)edjfel  in  $)reu||eri.   Ctjaraktertlitk  iPriebridj 

JlDtltjelms  III.   JDa0  preugtfdje  ̂ olk  wx  1840* 

e^ür  Seutfd^tanb  im  Jlffgemeiuen  uiib  für  ̂ reu^eu  im 
JBefonberen  Wax  ba§  Sa^r  1840  l^oc^kbeutiam  bnxä)  ein 

hoppdk^  Snbttänm.  SSor  Dterl^nnbert  Salären  mx  bie 

93n(i)brnderfunft,  eine  beutjd^e  (Srfinbung,  in'§  Seöen  ge^ 
treten,  mar  ber  erfte  Slnfto^  gegeben  tDorben  p  einer  Se^ 
n)egnng  ber  @ei[ter,  t)on  ber  lieber  ba§  5((tert&nm,  nod) 
ba§  SDJittelalter  einen  Segriff  gef)abt,  beren  frei(i^  and) 

bie  ©egentDart  —  n)entgften§  in  S)entj(^(anb,  ber3Biege  biefe^ 

nenen  Snttnrmittel^  —  nnr  nnter  Dielfai^en  §emmnngen 
unb  93e(c^ränfnngen  fid)  erfrenen  bnrfte,  imx  ber  man 

jebod^  für  eine  beffereßnlnnft  @ro§e§  erfet)nte  unb  erf)offte. 

©erabe  aug  biefem  @rnnbe  aber/  lüeil  öffent[id)e  Ännb^ 
gebnngen  in  jolc^em  ©inne  mit  ©id)erf)eit  ̂ u  ertüarten 

ftanben,  n)ar  ba§  „93ud)bruderjnbi(äum"  mand)en  beutfdjen 
Ütegiernngen  fe^r  unbequem.  Sn  93erün,  tvo  §u  einer 
großartigen  ®utenberg§feier  in  ben  Greifen  ber  Set^eitigten 

feit  lange  ]^er  ̂Vorbereitungen  getroffen  tüaren,  erfolgte  t)on 
oben  Ijer,  tvmn  nicf)t  ein  eigentlid)e§  Sßerbot,  fo  bo^  eine 

berartige  Sefdiränfung  ber  beabficf)ttgten  geftlic^!eiten,  baß 
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bte  Unternehmer  berje(6en  e§  t)oräojen,  gänslicJ)  bat)on 

gufe^en.  Um  fo  glanjenber  tDarb  ba§  Subitäum  in  2dp^ 

gig,  bem  SO^ättet^^uiifte  be§  beutjcf)en  Snd)^anbel§,  unter 
It6eral[ter  g^m^ng  feiten^  ber  SSeprben,  unter  bem  Qn^ 
ftrömen  einer  ungefjeuren  Qatjl  t)on  gremben,  kfonber§ 

anä)  au§  bem  6enai^6arten  ̂ ren^en,  barunter  biete  nam= 
fjafte  @tf)riftfteCer,  ein  ma^reö  beutfd)e§  S^ationalfeft 
begangen.  Segeifterte  Dxeben  tDurben  gefjatten;  feurige 

SBünf(ä)e  für  eine  enb(i(^e  ̂ Befreiung  unb  eine  immer  fräf- 
tigere  ©nttDidtung  ber  treffe  lüurben  au§gejprod)en.  ®ie 
geter  jc£)(o^  mit  einem  9SoIf§fe[t  im  großen  ©t^t  auf  einem 
freien  ̂ (atje  untueit  ber  ©tabt,  unter  2lnt^ei(naf)me  t)on 
tpot)!  40000  Wlm]ä)m,  inobei  bie  geljobenfte  Stimmung 

unb,  tro|  ber  Slbtnejen^eit  jeber  ©pur  ̂ :)oIiäeiüd)er  Ueber=^ 
tDac^ung,  bie  mufter^aftefte  Drbnung  l^errfcCite. 

®a§  jtDeite  Subiläum  ging  junäd)ft  ̂ reu§en  an.  S)ie 

Sa^re^ja^I  40  ift  bebeutung^öoE  in  ber  preu^ifi^en  ©e- 
fchi(^te:  gtuei  ber  größten  Siegenten  biefe§  ©taate§  t)aben 
unter  biefem  ßeidien  ben  2;[jron  beftiegen,  1640  ber  @ro§e 

^urfnrft,  1740  griebrid)  IL  Sag  bie  Erinnerung  an  ben 

(Srfteren  f(^on  ferner,  fo  lebten  bagegen  9^ame  unb  Stu^m 

be§  alten  gri^"  in  allen  ää)t  preu§ifd)en  ̂ erjen  fort. 
2In  9SergIeid)ungen  ätt)ifcf)en  ber  S^egierung^jeit  be§  großen 
£önig§  unb  ber  ©egenlDart  fefjlte  e§  nid)t.  S3erebten 

§Iu§bru(i  gab  foldjen  ein  ©(^riftc^en,  U)etd)e§  bamat^  in 

Seipjig  (au^erl^alb  ber  preu^if(i)en  ©renken)  erfi^ien:  „Sri^b== 

ric^  ber  ®ro§e  unb  feine  3Biberfad)er/'  Don  gr.  5Jöppen. 
Dtjue  birecte  §lnfpie{ungen  auf  bie  jur  Q^it  in  ̂ renfeen 

beftet)enben  ß^^ftänbe,  beutete  ber  S[$erfaffer  bocf)  genugfam 

an,  U)a§  S^otl^  tljue,  tüenn  er  am  ©cE)Iuffe  fagte:  „^ren^en 
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faint  nie  t)er9e)fen,  ba§  bon  bem  §e(ben  ber  9(uff(ärung 
großgezogen  toorben  t[t.  Ser  §immet  rnf)t  ntd^t  fid^rer 

anf  ben  ®tf)nltern  be§  2ltla§,  al§  ̂ renßen  anf  ber  jeit^^ 
gemäßen  (Sntoidinng  ber  ®runbfä|e  grtebri^§  be§  ©roßen. 

tft  ein  alter  S8oIf§g(an6e ,  baß  nad)  ̂ nnbert  Satiren 
bie  Sente  tDiebergeboren  toerben.  Sie  Qtit  ift  erfaßt. 

SJJöge  griebrtcf)^^  beö  ©roßen  toiebergefiorener  @eift  über 
nn§  fommen  unb  aUe  SBiberjac^er,  bie  ben  Eintritt  xiV'o 
Sanb  ber  3?erf)eißung  nn§  tüef)ren,  mit  flammenbem  Sc^toert 

nertitgen!  2Bir  aber  fdjtoören,  in  biefem  feinem  @ei[te  jn 

leben  nnb  jn  fterben." 
gaft  jd)ien  e§,  a(§  l^abe  bie  prenßifcJie  3?egierung  nii^t 

eben  fonberIid)e  (£i(e,  ba§  ©ebenffeft  be»  großen  Äönigy 

jn  begelien.  (Srft  ganj  fnrj  t)or  bem  Siage  ber  2^ron* 
befteigung  t^on  1740  (bem  31.  SKai),  am  26.  ̂ Utai,  er]d)ien 

eine  ßabinet^orbre  be§  ßönig§,  tüorin  in  nü(i)ternem,  ge^ 
f(f)äft§mäßigem  Sone  bie  ©rnnbfteintegnng  für  baö  griebric^ 
bem  ©roßen  na^  bem  (Snttnnrfe  bon  5Rand>  p  errid)tenbe 
S)enfmal  ̂ nm  1.  Snni  angeorbnet  toarb. 

ßönig  griebrid)  SBil^elm  III.  felbft  fonnte  ber  geier 

mc£)t  beitüo^nen,  fonbern  mnßte  fid)  bnrd)  ben  Sronprinjen, 
feinen  @o{)n,  babei  Vertreten  (äffen,  ba  er  fd)on  einige  3eit 
t)orf)er  erfranft  tDar.  Wxt  SRü^e  i)ie(t  er  am  1.  Snni  fid) 

tt)enige  SKomente  lang  anfred)t,  nm  t)om  ̂ arterrefenfter 
feinet  ̂ alai§  an§  bie  geierli^feit  mit  anjnfe^en.  ®ie 

Sranf^eit  na!^m  balb  eine  bebenHidje  aSenbnng.  Äanm 
t)ermod)te  ber  Sönig  noä),  oon  bem  rüfd)  l^erbeigeeilten 

Staifer  t)on  9iuß(anb,  feinem  ©d)ti)iegerf o^n ,  2Ibfd)ieb  ju 

nef)men.  3Im  7.  Suni  ftarb  er  —  im  70.  Sa^re  feine§ 
Sebent,  im  43.  Sa^re  feinem  SJegiernng. 
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5rtebri(J)  SSir^elm  III.  mx  feinem  SSotfe  ftet§  ein 

t)äterltd^  gefinnter  Wtomxä)  getnejeu,  ein  getreuer  unb  \pax' 
famer  SSertnalter  ber  Gräfte  unb  ber  Ttxitä  feinet  San- 
be^^  ein  eifriger  §üter  be§  unbeflecften  3iufe§  ̂ ^reuBifc^er 

Sledjtgpffege,  in  feinem  ̂ riDatleben  faft  bürgerttd)  einfach 

unb  el^rbar,  aufrid)tig  fromm  ol^ne  grömme(ei.  9^ur 
leiber  tuar  er  ju  ängftti^en  @etfte§  unb  ju  trenig  freien 

93Iirfe§,  um  aHjeit  auf  ber  §ö^e  feiner  fdjtüierigen  9luf^ 
gäbe  a(§  9?egent  eine§  großen  ©taate§  ju  [teilen  inmitten 

ber  t)ern)i(felten  SSerpttniffe,  in  tüel^e  l^inein  bie  Sßorfe^ung 
i^n  gefteöt.  §lu§  SKangel  an  @e(6ftt)ertrauen  ̂ atte  er  bie 

tiefen  ©^äben  im  :jDreu^ifd^en  ̂ eertüefen,  o6fd)on  er  fie 

rid)tig  erfannte,  fortbeftel^en  laffen,  e§  ju  fpät  t^ar 

unb  bie  fur(f)t6are  ̂ ataftropl^e  t)on  Sena  lE)ereinbracE). 
®urcE)  jene  ©cJieu  öor  ber  S3erii^rung  mit  tt)atMftigen 

ßfjarafteren,  trelcfie  fo  Ieid)t  6efcf)ränlte  ©eifter  fiefc^Ieidjt 
Wax  er  gegen  ben  ̂ ^rei^errn  t)on  Stein  eingenommen  unb 

l^atte  ba^er,  a(§  biefer,  in  alferbing^  ungetüö^nUd)  frei- 
mütt)igen  3Borten,  bringenb  jur  Umfe^r  t)on  bem  fatfdjen 

9Bege  maf)nte,  ̂ )en  bie  ̂ otitif  ̂ reu^en^,  namentlid)  bie 

au§tt)ärtige,  eingefd)(agen,  ben  unbequemen  50?a^ner  in  Un== 
gnaben  entlaffen.  ®rft  al§  3lt(e§  Verloren  tüar,  ergriff  er 
bie  ftarfe  §anb,  bie  er  bamafö,  too  bieüeid^t  nod)  ettDa^ 

gu  retten  geitjefen  tuäre,  fo  fd)roff  t)on  fid)  gefto^en.  9Zun 
aüerbing§  tie§  er  ben  reformatorifd)en  ©eift  ©tein§  frei 

f chatten,  ftrafte  fogar  unnadj[id)tig  ben  SEiberftanb,  ben 

ber  in  feinen  Sntereffen  öerle^te  geubalabel  ben  ©tein'fd)en 
üieformen  entgegenfe^te.  ®a^  er  treber  bei  ber  aber« 
maligen  @rf)ebung  Oefterreid)^  gegen  9?a))o(eon  1809,  nodj 
bei  bem  93ru(^e  9^apo(eon§  mit  5Ru^(anb  1812   ju  ber 
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fül^neren  ̂ ^^olntt  rcetcfie  Stein,  ©netieuau.  Slüc^er  u.  5(. 
brtngenb  empfaf)[en,  ncf)  enticfitteBen  fonnte,  mag  jeinem, 

mä)  ben  3}orgänaen  DOit  1806  wohl  tegretfücfien  93?tB' 
trauen  gegen  bie  c^a\i.fr  becr  eigenen  3}oIfe§  gute  gehalten 
ujerben.  2[6er  ic(6n  ber  entiAeibenbe  iD^oment  bei  flucf)t^ 

ädnücfien  Sxücf^ug^  ber  J^-ranjoien  auc-  OtuBtcinb  janh  ii)n 

iivSd)Vivna,  i'cfiroanfenb:  bie  -23oIf^erf)e&ung  muBte  roeit  me^r 
if)n  mit  fortreiBen,  aU  bav>  er  baju  ben  JlnnoB  gab.  Sei 

ben  73rieben§uerfianb[ungen  in  QSien  unb  ̂ odiz^  maren  t^m 
ieine  eignen  Sir^fomaten  6iemei[en  ju  nachgiebig  ju  Un- 

guniten  ̂ ^n^euBene  ober  ̂ Teut^'cfiianbx^:  allein,  nicf)t  meit- 
fidötig  genug,  um  ifinen  ricf)tigere  SBege  üor^u^eicfinen, 

nicfjt  tfiatfrärtig  genug,  um  burcf)  iein  periön[icf)eÄ  gintreten 
ifire  ̂ vunrengungen  erfofgreicfi  su  unterüüpen,  ließ  er  fie 

gemäfiren  unb  beicfiranfte  lief)  barauf,  bie  ?JZiBerfo(ge  ber 

preuBi^'dien  '^f^ol'itif  ̂ u  fefiagen,  ofme  bocf)  3(fle§  getfian 
^u  fiaben,  um  üe  a&^umenben.  D^acfi  fiergeneßtem  gn^ben, 
in  einem  ?Jcomente,  mo  ee  galt,  bie  neuen  5]erf)ä(tnifie  be§ 

preuBi^"cf]en  Staaten  im  @eiue  ber  neuen  3^^^  5^^  orbnen, 
i^or  2(fiem  -^^reuBen,  meldiee  burcfi  ieine  friegerijcf)e  Sr- 
Iiebung  einen  io  f]ofien.  Üiang  in  ber  önentficften  iDceinung 

(Suropae  unb  junäcfin  in  ber  gcfiiigung  ber  beuticf)en  Se- 

DDiferungen  errungen  fiatte,  burdi  eine  nacf)  außen  fräf^ 

tige,  im  Innern  freiünnige  -X^olitif  auf  bieier  £^öf)e  ju 
erf)a(ten  —  in  biciem  DJcomente  marb  griebrid)  23iU 
l^elm  III.  abermafS  Don  ber  unglücfjeligen  2cf)eu  öor 

großen  unb  ganzen  Snticf)(ünen  5eicf)Iicf)en  unb  baburd) 

auf§  3feue  in  bie  £^anb  ffeiner,  er6ärmUd)er  ©eifter  ge^ 

geben  —  jener  23ittgennetn ,  .Kampfe,  gcfimatä  ii.  9[., 

tDe(d)e  '^preuBen  je^t  ebenio  an  Cenerretcf)  üerriet^en,  n?ie 
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bte  Sombarb,  Sucd^eftnt,  ̂ augtDil  e§  einft  an  granfreid) 
tierratl^en  I)atten. 

gtoft  aJJetternii^  tvn'^tt  \vo%  tDa§  er  t^at,  tvmx  er 
bem  nur  letcfit  etngejdiüditerteu  Äönig  gurc^t  einflößte 

bor  ben  ̂ ^^9^^  eigenen  B^i^S^  tDegen  (Sinfnt)rung 
t)on  9?etd)§ftänben ;  er  tüu^te  n)oI){,  ba§  er  bamit  ntcf)t 

6(og  :perjönU(i)  einen  großen  Srinni:|3l)  feierte,  inbem  er 
feine  reactionäre  ̂ otiti!  ber  9?egiernng  ̂ reu^en^  aufbrang, 

jonbern  ba§  er  anä)  bem  ©taate  De[terrei(^  einen  ̂ nge^ 
^enren  ®ienft  leiftete,  ba  jebe  SSerfeinbung  ̂ reu^en§  mit 
ben  liberalen  Sbeen,  bie  bereite  im  beutfi^en  SSoIfe  SBurjel 

gefd)Iagen  f)atten,  einen  fotgereid)en  ©ieg  Defterreitf)^  über 

biefen  feinen  3Äit6ett)er6er  nm  bie  ̂ errfd^aft  in  ©eutfd^^ 

lanb  bebentete*). 

Unb  fo  warb  ba§  ebte  ))ren^ifc^e  SSoW  —  gerabe  nad) 
bem  fo  gen)a(tigen  3Iuff(^tt)nnge  in  ben  93efreiung§friegen 

—  ju  langer  potitifdier  Untf)ätigfeit  unb  Unmünbigfeit, 
^ren^en  al§>  ©taat  gu  ber  tt)enig  beneiben§n:)ert:^en  JRolIe 

eine§  bloßen  9^a(ä)treter§  unb  §elfer§l^elfer§  Oefterrei^S 

in  ber  Änec|tung  be§  freien  ®eifte§  t)erurtl^ei(t! 

3:ro|  aCebem  l§atte  ba§  preu^ifd)e  SSoIf  in  ber  treue^ 
ften  3lnl^änglict)leit  unb  Siebe  gu  feinem  Äönig,  mit  bem 

gemeinfam  e§  fo  ©(^tr)ere§  erlitten,  fo  ©rofee^  DoKbradjt, 
rul^ig  unb  gebulbig  au^gel^arrt.  (S§  l^atte  bie  berecE)tigtften 
SBünfd)e  unb  bie  feurigften  Hoffnungen  in  feiner  öruft 

Derfi^Ioffen ,  fie  ̂ wax  mä)t  aufgegeben,  aber  boc^  Oertagt. 

*)  ̂^ie  unläncjft  cr)ci)ienenen  SDZittl^eilunöen  au§  bcni  9^ad}(af5 
bc§  S'ürftcn  SJ^ettcrnic^  laffcn  erfcnnen,  tvk  ̂ lanninf3ig  SJJ.  biefon 
bo)}pcItcn  t)crf olgte  unb  \vk  [iege§qcJt)ife  er  haim  im'\i\\)x. 
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f)atte  megen  9^ic^terfü[[ung  ber  S^^I^^S^  ̂ ^m  22.  Wlax 
1815  fid)  auf  bie  3^f^^^f^  öertröften  Ia[fen  burc^  bae 

@taatefcf)u[bengeje6  t)on  1820,  tr)e((i^e§  bie  Ue6erna^me 
neuer  finanjteüer  33er^3flic^tungen  auf  ben  preußifdien  Staat 
an  bie  3^Üi^^i^i^9  ̂ ^^^  9tetcf)5Uänben  banb,  unb  f)atte 

für  bie  GJegentDart  t)orUe6  genommen  mit  ben  1823  ein^ 

geführten  ̂ ^n'oüinsialftänben,  bie  freiließ  —  mit  ber  faft 
a&io(uten  §e{mltcf)fett  i^rer  2}er!^anb(ungen,  mit  i^rer  bürf^ 
tigen  Gompeten§,  enbltc^  mit  bem  erbrücfenben  UeBergemic^t 

ber  ©runbariftofratie  über  Sürger^  unb  Sauernftanb  im 

S(ä)oo§e  ber]'e(6en  —  nur  ein  Stein  maren  ftatt  be§ 
erfe^nren  Srotee.  Stol^,  unb  mit  9xecf)t,  auf  bie  tüof)U 
georbneten  ginanjen  tük  auf  bie  altberü^mte  Suftij  feinet 
Sanbe§,  ermiberte  ber  ̂ reu^e  bie  Spötteleien,  bie  m.an  fid) 

H^:-mei(en  in  ben  mit  mobernen  5}erfaffungen  begabten 

beuifdien  Staaten  über  ben  2)?angel  einer  foId)en  in  ̂ n^eu^en 
ertaubte,  mit  ber  üorne^m  Ijerabfe^enben  Sem.erfung,  bag^ 
ma^  für  fo  fleine  Staaten  gut  jein  möge,  für  ben  ©roB- 

ftaat  ̂ ^reu^en  nic^t  tauge,  beffen  ßraft  in  feiner  ftarfen 
miütärifc^en  Ütüftung  befte^;  ober  er  berief  fic^  auf  ba^^ 
ruf)mt)o([e  perfönlidie  Diegiment  ber  ̂ ofienjoHern,  trelc^e^ 

^n'eu^en  groß  gemacf)t,  ober  er  feWe  tx)of)t  aucf)  ben,  Xük  er 
meinte,  nur  fe^r  unfi^eren  95ortf)ei(en  be^  „SSerfaffung^^ 

ftaatee''  bie  nac^  feiner  3Inficf)t  mel  un5n^eifelf)afteren  53or^ 

güge  beö  „intelligenten  Seamtenftaate^''  ^^^reußen  entgegen. 
SWotf)  in  ben  legten  3a^ren  ber  SRegierung  griebric^  ̂ iU 

Ije(me  ni.  (1838),  id)rieb  ein  f)öf)erer  preupifcf)er  Beamter, 
ber  @ef)eime  Dratt)  StrerffujB,  eine  Schrift:  „Sie  (Garantien 

ber  ̂ }reu§ifd)en  ßi^ftö^^^''^  tüorin  er  foli^e  unb  äf)nli(^e 
©ebanfen  entmidette,  unb  biefe  Sd)rift,  trenn  fd)on  fie 
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bom  conftitutionellen  S)eiitid)(anb  au§  mel^rfeitigen  SBiber^ 

]pxnä)  erfuhr,  traf  tn^reii^en  fe(6ft  auf  BeifäCttgeßufttmmung 

in  tüeiten  Greifen,  ©pgar  bie  ,,§all{fd^en  Sa^r5ü(f)er", 
ein  Organ  ber  t)orgefc[jrittenften  ̂ ^^artei  in  ̂ reu^en,  traten 
ftc^  noi^  fürs  t)or  bem  Ztivoutütä)\d  t)iel  gute  auf  ben 

„tnteütgenten  ̂ ^reujBijc^en  S3eamtenftaat.'' 
Hub  jo  modgk  ber  greife  ̂ önig  tt)o^f  in  bem 

ru^igenben  ®(au6en  gefdjieben  fein:  er  Ijinterlaffe  fein 
SSotf  glüdüd)  unb  aufrieben,  unb  aud)  nad)  feinem  2;obe 
tDerbe  in  ̂ reu^en  im  3Befent(id^en  SlKeg  6eim  3((ten  bleiben 
fönnen. 

Snbe^  fo  ftanb  e§  in  SBirKic^feit  boä)  nic£)t.  SBar 

unter  gri^^^^W)  SBil^elm  III.  au§  ̂ ietät  gegen  if)n  ber 
S)rang  nad^  geitgemä^en  ̂ Reformen  äurüdgei)a(ten  toorben, 

fo  njar  er  nidjt^beftotüeniger  Dorl^anben  unb  6rad)  um  fo 

ungeftümer  I)ert)or,  fobatb  ber  alte  Äönig  bie  9lugen  ge^ 
fd)loffen.  ©^on  tt)äf)renb  ber  legten  Sranf^eit  be§i^önig§ 
t)erlautete  t)on  einer  in  93erlin  in  SSorbereitung  begriffenen 

Petition  um  (Srttjeiluitg  einer  9ieid)gt)erfaffung  für  ̂ reu§en, 
bie  fofort  nad)  ber  S^ronbefteigung  bem  neuen  Äönig 
überreid)t  tuerben  foITte. 

Ueber'^aupt  trürbe  man  irren,  tDoHte  man  annel^men, 
ba§  )3reuPd)e  SSoIf,  njeil  an  ̂ Dotitif^er  SE^ätigfeit  fo  (ange 
I)inter  anberen  beutfd)en  SSöIferfd)aften  äi^rüdgebüeben,  fei 
barum  im  9lIIgemeinen  tt)eniger  geiftig  rül^rig  unb  ftrebfam 

getpefen.  Sm  @egentl^ei(,  e§  übertraf  an  S^egfamfeit  uiib 
Äü^nt)eit  be§  S)eufen§  tüoi)!  bie  meiften  beutfc^en  ©tämme; 
nur  I}atten  fid)  biefe  gä{)igleiten  bei  i^m  auf  anberen 

©ebieten  ̂ ert)orgetf)an,  tüeil  ba§  :poIitif(^e  ifjuen  Der=^ 
fd)(offen  tDar. 
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Berlin  tvax  feit  lange  ber  ©t|  unb  2Iu§9ang§:j)unft 

einer  ̂ f)i(ofop]^ie,  bte  fid)  t)erma§,  bnrtf)  bloj^e  D))erationen 
be§  S)enfen§  alle  Singe  im  §immet  unb  auf  Srben,  Statur 

unb  5D?enfcE)§eit,  ©taat,  3tec^t,  ®ejcE)id^te,  ̂ unft,  Üieligton, 

üoüftänbig  §u  begreifen/  ju  erHären  unb  in  ein  tt)oJ)Ige^ 
orbneteg  ©Aftern  gu  bringen.  ̂ xä)t  6Io§  bie  3(nf(^auungen, 

jonbern  aui^  bie  SunftauSbrüde  biefer  ̂ l^ifojol^l^ie  tüaren. 
faft  in  alte  Greife  ber  @e6i(beten  in  ̂ reu^en  eingebrungen. 

3Kit  ben  3^^^^f'^^f^^^^^^f^  „3ln[id)jein",  „gnrftd^fein"  unb 
„Slnunbfnrftd^fein",  „]ä)Uä)k  unb  tna^re  UnenbH(^feit'\ 
unb  ä^nliijen  mel^r,  trat  man  an  jebe^  Problem  in 
ber  SSi[fenfd)a[t  trie  im  Seben  fed  ̂ eran  unb  meinte, 

e§  löjen  gu  fönnen,  o^ne  er[t  t)iet  bie  ©rfa^rung  befragen 
gu  müffen.  S)er  SJieifter  ber  ©d)ule,  §egel,  mv  1831 

an  ber  ©Ijolera  geftorben;  feine  Sef)re  lebte  aber  in  ̂ a^^ 
xtiä)tn  Slnl^ängern  fort.  S)iefe  9?ad)foIger  §egel§  gingen 
nac^  t)erfd^iebenen  ©eiten  augeinanber.  bitbete  fic^  eine 
Sinfe,  ein  Sentrum,  eine  Siebte.  2Im  Sebeutfamften  traten 

biefe  ®egenfä|e  ̂ eröor  auf  bem  religiöfen  ©ebiete.  Sie 

Sinfe,  meift  au§  jüngeren,  lebl^afteren  ©eiftern  befte^^enb 
unb  ot)ne^in  im  SSortf)ei(,  tüeil  ba,  wo  nur  ba^  abgezogene 
Senfcn  ba§  SBort  füf)rt,  immer  bem  Jü^nften  gorfd)er 
ber  meifte  SeifaU  ju  S^eit  trirb,  getDann  bie  öffent(icE)e 
aWeinung  in  übertüiegenbem  SJfa^e  für  fid^.  1835  erfd^teu 

ein  e^)od)emac£)enbe§  SBerf:  ,,®a§  Seben  Sefu''  t)on  ®at)ib 
griebriif)  ©trau^.  9Son  @eburt  ein  ©(^tuabe,  l^atte  ©trau§ 

feine  ̂ f)i(ofo^l^if^e  SBei^e  burd^au^  in  ber  ©d^ute  §ege(§ 
em))fangen.  Unterftü^t  tion  einem  ftaunenStüerti^en  S[p:()arat 
tf)eo(ogifd^er  ©ele^rfamfeit,  unternahm  er  ben  Senjei^,  ba§ 
6^riftu§  nic^t  eine  eigent(id)  f)iftorifd§e  ̂ erfon,  norf) 
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trentger  eine  foIcE)e  t)on  tDunberbarem  Urfprunge,  mdmei^r 
nur  gleiii^fam  eine  fagen^afte  ober  nt^tt)if(i)e  (Seftatt  fei. 
^mä)  bie  t)ie(en  SSeifjagungen  im  Slften  S^eftament  t)on 
einem  äReffia^,  tnelä)er  bereinft  lommen  trerbe,  ̂ abe  \xä) 

im  }übifd)en  3So(fe  ber  @(au6e  an  einen  folc^en  ä)Je[jia§ 
au§ge6i(bet.  Snfolge  be[fen  f)a6e  ba§  jübifc^e  SSolf  irgenb 

eine  l^eröorragenbe  ̂ erfönlic^feit  mit  all'  ben  2Bunbern  unb 
3eid)en  umgeben,  bie  jur  Beglaubigung  ber  9}?e[fia§tr)ürbe 
not^tnenbig  fcE)ienen.  Siefen  im  SSolfe  entftanbenen  unb 

fortgepflanzten  „9Kl}t^u§"  t)on  einem  SKeffia^  ptten  bann 
bie  (£t)angeliften  in  i^ren  ©rgä^lungen  t)on  6f)riftu§  toeiter 
au^gebilbet  unb  au^gefi^müdt. 

©eit  ben  t)on  Seffing  im  Vorigen  Sa^r!^unbert  l^erauS^ 

gegebenen  „SBolfenbüttler  Fragmenten",  bie  einen  ät)nlii^en 
Singriff  auf  bie  bogmatifc^e  ©runblage  be§  6f)riftent^um^ 
entljielten,  ̂ atte  feine  ©d)rift  fold)en  Slufrul)r  erregt.  Unb 
nid)t  blo§  in  ber  tI)eologifd)en  Söelt,  fonbern  anä)  unter  ben 

Saien.  ©ine  glut  bon  ©treitfi^riften  toanbte  fi^  gegen 

ba§  ,,Seben  Sefu".  ©trau§,  an  Unermüblid)feit  in  $8er=^ 
fed)tung  feiner  3Infid)ten  unb  an  ©cf)arffinn  in  bereu 

SSertl)eibigung  feinem  SSorgänger  Seffing  nid)t  unebenbürtig, 

tie^  leine  biefer  @egenfd)riften  unertoibert.  Unb  fo  ent^ 
fpann  ftd)  auf  bem  tf)eologifd)en  Gebiete  ein  Äampf,  ber 
ba§  Sntereffe  eine§  großen  Xl)eite  ber  ©ebilbeten  böllig 

in  Slnfpruc^  nal^m. 
Slnbere  nid)t  minber  füljne  ©enfer  tüarfen  fic^  in  bie 

Don  ©trau^  eröffnete  ̂ afjxi.  Subtr)ig  geuerbac^,  ber  fdjon 
frül)er  mit  bem  ©lauben  an  UnfterblicE)feit  gebrochen  unb 

in  einer  3iei^e  na^folgenber  ®d)riften  fid)  immer  tneiter 
nad)  linf§  getDanbt  l)atte,  bel)anbelte  in  feinem  „SSefen  be§ 

^.  SSie  ber. matt n,  S)reiBi^  Saläre  bcutfc^.  ®e[d^.  3 
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E^riftentl^umg"  (1841)  ben  ganzen  Sret§  ber  getüöfjnltc^en 
reügtöfen  SSorfteüungen  nur  \vk  eine  Strt  t)On  9,vax\tt)dt^^ 
erj^etuungen  ber  tnenfd)Hc^en  Seele,  bte  ganje  9BeIt  be§ 

Ue6er[innüd)en  tt)ie  eine  blo^e  gata  3)?organa  ober  Suft=^ 
Spiegelung.  ®r  t)ertt)ie§  ben  aJJenfdien  mit  feinem  S)enfen, 
(Smpfinben,  ©treben  auf  bie  ®üter  unb  ̂ ^kk  be§  irbifd^en 
®ajein§,  al§  be§  einjig  S^eellen  unb  (greifbaren.  Söruno 

Sauer  in  feiner  „^ritif  ber  et)ange(ifcE)en  (55efd)ic^te  be§ 

So^anneg"  unb  feiuer  „Äritif  ber  eöangetifdjen  ©poptifer" 
—  ber  brei  erften  ©Dangeliften  —  (1840)  ging  barauf 
au§,  bie  (Süangeliften  au§  SSerfünbigern  einer  giittlii^en 

Offenbarung  §u  bIo§  menf(i)ticf)en,  alfo  aud^  beut  Srrtf)um 
untertDorfenen  ©c!)riftftellern  ju  macf)en.  Strauß  felbft 

fe|te  ba§  in  feinem  ,,Seben  Sefu"  begonnene  3Serf  ber 
SSernid)tung  be§  2lutorität§g(auben§  tpeiter  fort  in  feiner 

,,(S5Iauben§Ie!)re"  (1840),  trorin  er  nadt)äulneifen  fuc^te,  tüie 
bie  auf  ber  3tnna{)me  übernatürlii^er  SBirfungen  beruf)en- 
ben  ®(auben§fä|e  be§  (S^rtftent^umg  burd)  bie  immerfort 
getr)ad)fene  (Srfenntni^  ber  unabänberlii^en  @efe|e  ber  Statur 
tüie  ber  ftttlic^en  2BeIt  me^^r  unb  me^^r  an  Slnfel^en  oer^^ 

(ören  unb  f(^Iie^(ic^  notfitnenbigerroeife  einer  ganj  entgegen- 
gefegten,  naturattftifcEien  Sluffaffung^toeife  treic^en  müßten. 

SBäljrenb  fo  eine  9?ei^e  t)on  ̂ ]^i(ofopf}en  unb  Xfjzo^ 

logen  mit  ben  SBaffen  ber  2Biffenfd)aft  bie  pofitiüen 
©a^ungen  ber  9xeIigion  befämpfte  nnb  bie  unbebingtefte 
greif)eit  be§  Snbiöibuumö  in  Sejug  auf  @(auben  ober  9?id^t^ 
glauben  l^ertrat,  gefi^al)  ba§  ®Iei(^e  unter  ber  leichteren, 
aber  barum  oft  tDirffameren  gorm  ber  ©atire  unb  be^ 

2Bi^e§  Don  ©eiten  einer  ©^u(e  jüngerer  ®id&ter.  S^r 

äftf)etifi^e§  9Sorbi(b  tt)ar  f)auptfäd)IicE)  §.  §eine,  biefer  geift^ 
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retd^e  ©pötter,  bem  au^er  bem  eignen  Sd)  9^ic£)t§  tn  ber 

Söelt  f)ei(tg  tDar.  S^re  tr)i[jenjd)aftttcE)e  9iai^rung  l^atten 
fte  faft  jämmtltd)  btrect  ober  tnbirect  öon  §eget  bejogen. 

©iefe  ©d^riftfteÜer  —  „ba§  junge  ®eutfcE)Ianb"  ge- 
nannt —  gingen  aber  nocf)  tneiter,  ate  jene  ̂ ]^i(ojopl)en. 

©ie  n:)olIten  fo  tnenig  im  ©ittli^en  tnie  im  3ieligiöfen 

eine  binbenbe  Slutorität  anerfennen;  l^ier  tük  i)ort  t)er' 
langten  fie  nubejiä)ränfte  grei^eit  be§  Snbit)ibuum§  nnb 

erf (arten  SIHe^,  tüa§>  biefer  entgegenftetie  —  ©itte,  @ejeg, 
§erfommen,  bie  gezeitigten  Snftitute  ber  (Sf)e  unb  gamilie 

—  für  Veraltete  SSorurtfteile. 

Sn  @upotD§  ,3Baat),  bie  ̂ tDeiflerin",  in  mmht^ 
,,Wahonm,  Unterhaltungen  mit  einer  ̂ eiligen",  gipfelte  biefe 
^hi(ofopf)ie  ber  ©(^ranfenlofigfeit  gugleii^  nacE)  ber  reli== 
giöfen  unb  nai^  ber  fitt(ic£)en  ©eite  l^in. 

®er  Sunbe^täg  erlief  1835  ein  SSerbot  aller  ©c^riften 

t)e§  ,3ungen  S)eutfd}(anb§",  ber  fd)en  erj(ä)ienenen  unb  ber 
lünftig  noä)  erf(i)einenben.  ®amit  tüar  biefen  @d)riften 
ber  9tei§  be§  SSerbotenen  berliei^en  unb  jene  S£)eihia!)me 

^ugetDenbet,  xvää)t  allem  t)om  Suube^tage  3Serfolgten  ge^ 
jd)enft  §u  tnerben  pflegte,  auc£)  öon  ©eiten  ©old^er,  bie 

mit  bem  Snl^alte  nidjt  einüerftanben  tt)aren. 
3lud)  be§  Sournali§mu§  bemäd)tigte  fid)  bie  §egelfd)e 

^^ilofop^ie.  1837  entftanben,  unter  9?uge§  unb  (£d)ter^ 

me^er§  Siebaction,  bie  ,,§allifchen  Sa^rbüdier".  S)ie  ©eele 
berfelben  tvax  9iuge,  ein  3}?ann  Don  jener  unerbittlid)en 

logifc^en  ©trenge  be§  ©ebanfen»,  bie  überall  auf  bie 
legten  ßonfequeuäen  bringt,  unbefümmert  barum,  tt)0l)in 

biefe  ßonfequeuäen  im  tDirfüdien  Seben  führen,  ein  unüer^ 
jö^nlidier  geinb  alle§  beffen,  tpa^  nad)  feiner  S)?einung 
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t)or  biejer  Sogif  mä)t  befte^en  foniite.  ®te  Sojung,  bte 

er  ausgab,  ̂ iejs:  „Äampf  gegen  bte  Stomanttf";  unter 
„9?omanttf''  aber  öerftanb  er  nii^t  blo§>  bie  entjd)teben 
rücflDärty  gefeierten  91tci)tungen  in  ̂ fjifojopljie,  S^eotogie, 
Suri^prubenj,  ©efi^tcfjte,  fonbern  2lüe§,  trag  mit  ben  Sbeen 
unb  ben  gorbcrungen  be§  üorgejdirittenften  glügefö  ber 

§ege(icJ)en  (2d)u(e  in  einer  ober  anberer  Se^ie^ung  nic^t 
berträgücf)  ericf)ien. 

Wit  fragen  ber  SageSpoIitif  beldjäftigten  [i(^  bie 

SKänner  ber  ̂ aüijdien  Sal)r6üc^er  9tnfang§  ttJenig. 
S^r  eigentüdje^  Qid  lag  tüeit  jenjett^  aller  nationalen 

SBünjc^e  unb  aüer  SBeftrebungen  für  freiere  SSerfaffungg- 
formen;  e^  lag  auf  ben  luftigen  §ö^en  eine§  pljitofop^ifdien 
§umani§mu§,  bem  jebe  9?ationa[ität  nur  ein  üerfdjtDinbenber 

Kröpfen  im  großen  9J?eere  ber  S)?enfd)^cit,  jebe  93erfaffung 
nur  eine  unüoüfommene  unb  l^emmenbe  gorm  be§  aüer 

gormen  fpottenben  Sbeal^  ber  grei^eit  tpar. 
Siefer  überfliegenbe  S^arafter,  ben  bie  jüngere  §egelfd|e 

©d)ule  annahm,  erflärt  \xä)  t^ei(tt)eife  au§  bem  Umftanbe, 

ba§  e^  bama(§  in  ̂ reu^en  feinerlei  ©elegenl^eit  gab,  poli^ 
tifdie  Seftrebungen  an  bem  SKa^ftabe  praftijd)er  ©rfal^rung 

ju  meffen.  Ser  poUtifirenbc  '$t)iIofopf)  ober  ber  ptiifofop^irenbe 
^oütifer  toar  ba^er  entfi^utbigt,  toenn  er  (ebiglid)  bem 
Crange  feiner  $f)antafie  unb  ben  gonfeauenjen  be§  fid| 
fetbft  überlaffenen  logifi^en  Eenfen^  folgte.  So  entftanb  in 
einem  großen  Steile  gerabe  ber  §öf)ergebi(beten  in  ̂ reu^en 

bie  ®en)öf)nung  an  ein  ̂ ^otitifiren,  ba§  fid)  um  gegebene 

SSerI>i(tniffe,  um  93?ög(id)feit  ober  Unmöglid)feit  ber  95er' 
toirflidjung  po(itifd)er  Sbea(e  toenig  ober  nii^t  fümmerte. 

(Sine  birectere  öefd)äftigung  mit  gragen  ber  Sage^^^ 
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:potttif  bertrat  ein  emsiger  ber  jüngeren  ©i^iUer  §egel§, 
©buarb  ©au§.  (£r  tvav  ein  entj(^iebener  ©egner  ber  fog. 

,,§tftori)d)en  9?ecl)t§jc^ule",  ate  beren  §aut)t  ©aötgn^  galt. 
®egenü6er  ber  etnjeitigen  ̂ arteinat)me  biejer  ©(i)ule  für 

bie  fog.  „Ijiftorifc^en  3?e(^te'',  t)erfocf)t  er  ben  ®runbfa|, 
ba§  ba§  Steigt,  itm  nic^t  jum  Unre^t  trerben,  fid)  fort^ 
cnttricfeln ,  mit  ben  alfgenteinen  ßnltnrbebingungen  einer 

leben  (£pO(f)e  fiel)  in  (SinMang  fe|en  müffe.  ®an§  ̂ )atk 
]ä)on  feit  SInfang  ber  30er  Saljre  S3or(efnngen  ü6er  bie 

neuefte  @efd)i^te  t)or  einem  größeren  ̂ nbüfnm  gel^alten; 
er  l^atte  bann  biefe  SSorlefnngen,  ba  fie  t)on  ber  Se^örbe 
t)erboten  tunrben,  bruden  laffen,  unb  J)atte  fo  eine  freiere 

Sluffaffung  ber  3^itöert)ä(tniffe  unb  mantf)er(et  SInregungen 
für  3SergIei(^ung  ber  t)eimifc^en  3uftänbe  mit  benen  anberer 

Sänber,  befonber^  granfreicE)^  (ba§  bamal^  al^  SÄufter^ 
lanb  :poIitifd)er  greif)eit  galt),  erft  in  Berlin,  bann  auc^  in 
tüeiteren  Greifen  ̂ reuj^en^  ausgebreitet. 

©0  tiidfai^  betüegt  wax  ba§  geiftige  Seben  tn  ̂ reu^en 
unb  infonberl^eit  in  öerlin,  fo  tpeitöerbreitet  unter  ben 

©ebilbeten  ber  Srieb  ber  gorfi^ung,  ber  Sritif,  ber  ©fepfiS, 
fo  erregt  unb  §u  Steuerungen  geneigt  ein  großer  Xt)til 

ber  tonangebenben  klaffen  —  unb  hoä)  tüax  eben  biefeS  ))reu- 
^ifc^e  5Solf  bis  je^t  ̂ }oKtif^  in  faft  ööUiger  Untf)ätigfeit 

unb  S:^ei(nat)mIoftgfeit  erf)alten,  t)on  jeber  tüirffamen  S3e^ 

tf)ätigung  im  öffent(i(^en  Seben  fo  gut  tüie  gän^Iic^  au§^ 
gefd){offen  geblieben! 



III. 

Mz  $)^rfönltd)k£tt      nznm  ̂ öntgs. 

rungen  in  ber  SiegierungStueife  —  frof]e  ober  trü6e  — 
l^erDorjurufen.  Sn  bem  ̂ reu^en  bon  1840  mv  bte§  m 

gait^  befonberem  3}Ja|e  ber  gaCf.  Sttfgemem  ]^errfd)te  bte 

2(nfid)t,  ba§  ber  neue  ß'önig  in  t)te(en  unb  tüiäittgen 
©tücfen  ein  anberer  jet,  a(§  fein  SSater,  unb  ba^  bal)er 

unter  i^m  tDof)t  S)?an(i)e§  anber^  tDerben  bürfte,  a(§ 
unter  feinem  SSater  getnefen. 

©c^on  im  Sleu^ern  trat  eine  unberfennbare  SSer^ 
fd)ieben!^eit  5n)if(i)en  SSater  unb  ©ol^n  ̂ erDor.  2ln  ©teUe 
ber  mi(itärijcf)en  ©traff^eit,  bie  i5riebri(i)  äSil^elm  III.  in 
feiner  ganzen  Haltung  jnr  ©d)au  trug,  tnar  an  bem  neuen 

^önig  al§>  Sron^^rinjen  ein  mef)r  be^ä6ige§,  fid)  gelten 
[afjenbe^  2Befen  bemerft  tDorben;  an  ©teüe  ber  li:)ortfargen^ 

5einat)e  finfteren  $8erf(i){o[ienl^eit  be§  ©rfteren  eine  oft  bi^ 
pr  familiären  Sßertrauüc^feit  ge^enbe  SKitt^eitfamfeit  unb 

Jlebe(uft  6ei  ße^terem.  3n  feinen  ©itten  unb  ©etüo^n^^ 
!)eiten  tnar  ber  a(te  ̂ önig  ein  äRufter  jener  ftrengen 

folbatifdjen  .3^^^)^  tvdä)^  unter  i^m  aucf)  ba§  gan^^e  :|3reu=^ 
6ifcf)e  SSkfen  burcf)brang;  ber  9iad)fotger  fct)ien  e§  bagegen 
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mit  einer  getriffen  genialen  Ungebunbenl)eit  §u  I)alten. 

3Bo]^(  ̂ atte  man  il^n  ju  mannen  Qtitm  ben  ̂ flii^ten  ber 

l^ol^en  militärifc£)en  ünb  ̂ )oIitijd)en  Slemter,  bie  er  6e^ 

fletbete,  mit  @ifer,  ja  mit  einer  Slrt  t)on  ))einli(^er  ®e- 
tDiffenl^aftigfeit  obliegen  feigen;  allein  tt)ieber  ju  anbern 

Reiten  l^atte  man  üon  burciljcljtträrmten  9?ä(ä)ten,  t)on  3^^' 
getagen  nnb  äf)nli(^en  3^^ft^^^i^iiJ^9^^  g^pt^t,  in  benen  ber 

^rin§  in  Inftiger,  afferbing§  immer  am^  geiftüoHer  Um- 

gebung fid)  gefiel  S)ie  U§>  in'§  Äleinfte  ge^enbe  ©orgfatt 
feinet  SSaterS  für  3Ieu^erliö)feiten  be§  miütärijcf)en  ®ienfte§ 

f^ien  i^m  fremb,  ebenfo  bie  grenbe  an  ben  ftrengbemeffenen 
gormen  einer  pebantifd)  gefc^ulten  Sureanfratie.  ©ein 

bei^enber  2öi|  I)atte  rücffid)t§Io§  auc^  foIc[)e  ̂ erfonen  nnb 

fol^e  (Stnrid)tungen  getroffen,  bie  feinem  SSater  iDertt)  tDaren, 

nnb  er  f)atte  fi(^  babnrcf)  am  §ofe  gefürchtet,  in  ber  Se^ 
t)ölfernng,  gumal  ber  S3erliner,  beren  Seben^element  ber 

äBi^  ift  beliebt  gemad)t.  3Son  ber  bejaubernben  Siebend- 
tüürbigfeit,  bie  i^m  §u  ©ebote  ftel^e,  tDarb  t)iet  erjal^ft 
freilid)  auc^  Don  ber  ungezügelten  §eftigfeit,  §u  ber  i^n 
biStüeilen  fein  S:em)3erament  fortreite. 

lieber  be§  neuen  S'ßnig^  Ö^iftig^  Einlagen  t)erlautete 
Ungetüö^nlidieg.  Sn  aüen  2Biffenftf)aften  unb  fünften 

l^atte  er  bie  größten  93erül)mtheiten  if)re§  gacf)^  ju  Set)rern 

gel^abt,  einen  ©at)ign^  unb  S^iebul^r,  einen  ©cE)arn- 

l^orft  unb  S?'nejebecE,  einen  SJauc^  unb  ©d)infel,  unb  alle 
Ijatten  feine  gäl}igfeiten  gerüljmt;  ber  ftrenge  S^iebul^r  fogar 
f)atte  in  faft  überjc£)tDänglid)er  SBeife  t)on  ben  Sßorjügen 

feinet  fürftlicE)en  ®ä)ükx§>  gefproc^en  unb  bie  fd)önften 
Hoffnungen  für  ̂ reu^en  auf  beffen  fünftige  3?egenten:. 
tljätigfeit  gebaut. 
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SBer  trfjenb  t^m  nat)t  gefommen,  jetgte  ftd)  ü6errajcE)t 

t)on  ber  9?telietttgfeit  feiner  ̂ enntntffe  unb  feinet  Sntere[fe^. 

S)er  Äünftler  fanb  in  t^m  mä)t  61o§  einen  entt)u[ta]ti- 
fcE)en  SSettJunberer ,  fonbern  aud^  einen  feinfinnigen  unb 
tt)of)(unterrid)teten  Senner  ber  6eften  S^unftoerfe.  Wit  hm 

2I(tertfjum^3forf(ä)er  fprad)  er  DerftänbnipoII  t)on  ben  Senf- 

mätern  vergangener  3^^^^^^  '^^^  2f)eoIogen  tion  ben 
äfteften  6u(tu§formen  ber  (^riftlid)en  Äiri^e  unb  t)on  ben 

üertDicfeltften  Se^rjafeen  ber  i3eiicf)iebenen  Gonfeffionen. 

9Son  feinen  politifi^en  ©efinnungen  tüu^te  man  nic^t^ 

red)t  3i^^^^Iäiftge§.  Sie  3In[i(i)ten  barü6er  in  ber  öffent- 
Iid)en  33?einung  tparen  get^eilt.  Sie  ©inen  hielten  ben  Äron^ 

prinjen  für  einen  Striftofraten,  bie  SInbern  für  einen  Bürger- 
freunb.  9^a(^  feiner  2;^ronbefteigung  trarb  öon  i^m  bie 

Sleu^erung  ergä^tt:  ßronprinj  fei  er  ber  erfte  ©bei- 
mann  be§  Sanbe^  getDefen,  al§  Söntg  ttierbe  er  beffen 

erfter  Bürger  fein."  3Sa§  öon  öffentlichen  §anblungen 
be^  ̂ ringen  6efannt  ober  rucf)6ar  getrorben,  ließ,  ba  e§ 

t)orau§fid^tIid)  ftreng  im  Sluftrage  feinet  $?ater§  gefcfie^en, 

eine  fi(f)ere  @cE)(u^fDlgerung  auf  feine  eigene  ©eftnnung 
faum  §u.  ©eine  9ieife  an  bie  ffeinen  beutfcf)en  §öfe  im 
Sat)re  1833  trar  mit  ben  gefieimen  SSiener  ßonferen^en, 

bie  1834  ftattfanben,  in  S5er6inbung  ge6rad)t  tüorben,  a(^ 

^a6e  er  ben  Sluftrag  gehabt  unb  üoKfü^rt,  biefe  §öfe  für 

einen  gemeinfamen  Äreusjug  gegen  ben  Siberatt^mu^  ge- 
neigt 5u  maä)en.  Dffenfunbiger  traren  fomol^I  bie  316^ 

ficE)ten  at§  bie  Grfolge  ber  9?cife,  bie  ber  S^ronf olger  1838 
in  bie  fatf)o(ifd)en  S^^einlanbe  unternal^m.  Gr  fotlte  bie 
burd)  ben  fog.  Sifc^of öftreit  hod)erregten  ©emüt^er  ber 

r^einif^en  Sat^olifen  buri^  feinen  perfönücE)en  Ginfluß 
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Beru'^tgeny  unb  bte§  gelang  t^m  benn  aud)  in  einem  jo(d)en 
@rabe,  ba^  beinal^e  umgefe^rt  bie  ))roteftantifd)e  35e- 
öölferung  ©runb  jur  Beunruhigung  p  l^a6en  fcJ)ien.  ©(i)on 
immer  tDodte  man  6ei  bem  l§0(^6egabten,  ptiantafiereic^en 

^önig^jo^n  ©puren  jener  SBorliebe  für  ba§  beutj(i)e  SKittel^ 
alter  unb  bie  bama(§  öor^anben  getüefene  ®urcf)bringung 

be^  Sirdiüc^en  mit  bem  ©taatüc^en  Bemerft  ̂ aben,  tDe(d)e 

6atb  nach  ben  SSefreiung§Iriegen  (gerabe  in  ber  gett  arö^ter 
jugenblic^er  (Smpfängli(ä)feit  be§  Kronprinzen)  bie  fog 

,,9?omantifcI)e  ©(i)ute''  in  tüeiteften  Greifen  ju  erregen  unö 
gu  nähren  t)erftanben  h^^tte. 

(S§  h^tte  fid)  in  93ertin  noä)  unter  bem  alten 
König  ein  SSerein  au§  SKännern  tion  h^röorragenber 
gejeßj^aftli^er  ©teCung  gebilbet  (bem  ©efanbten  t). 
ben  ©enerälen  ®raf  S8ranben6urg,  t).  b.  @rö6en,  t).  ©ertacf) 
u.  31.),  tr)eltf)e  in  bem  ©ebanfen  pfammentrafen:  bie 
bur^h  ben  fran§öfijtf)en  Si6erali§mu§  öerberbte  ßeit  fönne 
ni^^t  mit  bloßen  9Kitte(n  be§  bureaufratijd)en  ©^ftem§ 

geseilt  tüerben,  t)ie(met)r  6ebürfe  e§  einer  9^euge6urt  ber 

ganjen  ®ejellfcl)aft  bur^  SBieberherftellung  unb  Kräftigung 
be§  gef(i)tDä(^ten  2lutorität§princip§  im  Sieligiöfen  tt)ie 
im  ̂ oütifd)en.  ©iefem  SSerein,  bem  fog.  „6(u6  ber 

SBilhelmöftra^e'^  foUte  ber  Kronprinz  ua^e  fielen.  9l(§ 
feine  2lllert)ertrauteften  aber  galten  jtüei  SJJänner,  bereu 

ßt)cirafter  unb  (£influ§  auf  ben  grinsen  ein  eigentf)üm^ 

licfier  ©d)(eier  6ebecfte  —  ©runb  genug  für  bie  öffentliche 
SJJeinung,  biefen  (Sinflu^  ju  beargtDöhnen.  ttjaren  bie§ 
ber  Dberft  t).  9?abotüi|,  erft  6£)ef  be§  2lrtilleriegeneralfta6e§, 

bann,  feit  1836,  preu^ifdjer  9Kilitärbet)otlmädjtigter  beim 

Sunbe^tage,  unb  ber  Dr.  Sunfen,  preupc^er  SJJinifter^^ 
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refibent  am  päpftfid^cn  §ofe  ju  fRom.  Seibe  toaren  bon 
©eburt  9?td^tpreu|en;  Scibc  Rotten  in  $reu§en  raic^ 
Sorriere  gemalt,  ̂ err  t).  SJobotoil  toar  1823  genöt^igt 

getoefen,  ben  fur^effifd^en  äßilitärbtenft  p  öerlaffen,  ̂ )ei^ 

^r,  in  jcben[att§  fc^r  el^renfiafter  ©curjuii  c,  i"ic&  ber  vorr. 
ßurffirften  untoflrbig  fiel^anbeltciiÄurfür  an,  einer  ireuBÜ^eu 

^rinjeffm,  nrnt^ig  angenommen  ̂ ötte.  Sr  toax  ebenbe^^alb 
in  ̂ reu^en  gut  aufgenommen  toorben  unb,  entfpredienb 
feinen  militärifd^en  S^alenten,  balb  in  eine  au^setc^nenbe 
militärifc^e  ©telfung  eingerüctt;  aud^  ̂ atte  er  bie  persönliche 

©unfi  be^  Sronprinäen  gewonnen,  erft  toegen  jener  SHtter* 
bienffe,  bie  er  ber  2^ante  be§  Sronprin^en  in  ßaffel  geleiftet, 

bann,  toie  eö  ]^ie|,  infolge  mancher  toai^toertoanbtfd^aftlid^er 
Serü^mngen  in  gragen  berSunft,  ber  9?eIigion,  be^  SeBene, 

bie  fid^  jtoifd^en  bem  fironprinsen  unb^^rm  ö.  9rabotoi| 
l^erouigefteHt.  SSie  toeit  biefe  SSo^temjanbtfd^aft  gel^^, 
barüber  gab  e§  freüid^  6{o|e  SSermutl^ungen;  inbeg  genfigte 
ber  öffenttid^n  3Keinung  fd^on  ber  Umftanb,  ba§  eine 

jold^e  ü6er]^aupt  befleiße,  um  fid^  baruber  p  beunrul^igen. 
^err  9ftabottri|  toar  fiatljolif  unb  l^atte  fid^  atö  ujarmer 

Slnl^änger  feiner  Sird^e  an6)  in  fold^en  '^nnften,  trorin 
biefelbe  am  meiften  öon  ber  proteftantifd^en  ai:irticf)t,  unter 

9(nberem  in  einem  1834  erfc^ienenen  g^riftd^en  gejeigt, 

„Sfonograp^ie  ber  .^ei'i::  rrorin  er  bie  ßoftüme,  bie 
©rfennung^jeid^en  in:D  ̂ .lu ;  lue  ber  cV^eiligen  genau  bef^rieb, 
um  babur^  ba§  SSerftänbni^  ber  §eiligenbilber  5U  erleid^tem. 

Sn  einem  auberen  Sd^riftd^en  „Heber  bie  *^ucceffion  in 
Spanien "  (1839)  gatte  ̂ err  D.  9?abaM)i|  fic^  ber  ©ad^e 
be§  fpanifd&en  5ßratenbenten  S)on  Sario§,  eineö  ftreng 

abfotutiftifd^en  gürfieit,  angenommen.    @r  Ijatte  femer  für 
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ba§  ,,^oKtij(^e  2Bo(i)en6Iatt"  t)on  Sarcfe  geji^rieben,  beffen 
ent|d)tebeu  reactionäre  3?id)tung  fe(6[t  unter  griebrid) 

9Bt(^eIm  III.  tu  ©erün  unb  ̂ reu^en  fo  tüentg  affgemetnen 

SüiHaiig  faiib,  ba§  e§  1837  einging.  9SeItf)er  ©intüirfungen 
burfte  nmn  Don  einem  folgen  SJfanne  auf  ben  fünftigen 

SBe^errji^er  be§  ̂ 3roteftantifcE)en  .^reu^en  t)erfel)en? 
Sunfen,  Don  §au§  au§  2;§eo(og,  ©ele^rter,  Qpvady 

forfd)er,  tnar  bur^  bie  93elanntftf)aft  mit  9?{e6u]^r,  ba^ 
matigem  preu^ijii^en  ©efanbten  in  $Rom,  in  bie  biptomatifd^e 
Sauf6af)n  l^inübergeleitet  unb  nad)  9^ie6ul^r§  9?üdtritt  ju 
beffen  9^ad)fo(ger  in  $Rom  6eftimmt  tüorben.  (£r  tnar  1827 

bem  alten  ̂ önig  nähergetreten  hmä)  getüiffe  SSerBefferungen 
in  ber  firi^tidjen  Siturgie,  bie  er  t)orgef^(agen  unb  für 
bie  griebrid)  SBif^elm  III.  intereffirte.  SSon  eben 

biefer  ©eite  tnar  juerft  ber  ̂ ron|)rin5  auf  i^n  aufmerffam 

getüorben.  Sm  Sa^re  barauf,  1828,  l^atte  er  ben  gül^rer 
be^  ̂ ron^^ringen,  6ei  beffen  Steife  in  Stalien,  bur^  bie 

fi^unftfc^ale  t)on  9?om  unb  i5(oren§  gemad)t.  ̂ ^tf^^n  6eiben 
tüar  ein  lebhafter  Sbeenau§tauf(^  ü6er  tcii^tige  fragen 
ber  9?e(igion,  ber  ̂ olitif,  ber  SBiffenf^aft  entftanben. 

S3unfen  rüf)mte  an  bem  Kronprinzen  beffen  „Qvo'^^  unb 
t)errttd)e  5l6fid)ten",  beffen  ,,Kenntni§  unb  gäfjigfeit,  in 
alle§  ©insetne  einjugefien,  jebe  ©a^e  nac^  aüen  Seiten 

l^in  gu  ertragen  unb  ba§  Söefte  ju  behalten",  unb  pro^^l^egeite 
ba^er  ba§  3lu^erorbent{id)ftet)on  beffen  fünftiger  9tegierung.*) 

*)  SBunfen  feierte  bantal§  ben  ̂ Tonprin^en  burc^  ein  übcr^ 
fc^lDänglidieg  @ebiii)t:  „^Iflräa".   Statin  tjiejg  c§  t)on  bem  ̂ rin^cn: 

„^x  äütnt  ber  S^eurung  Stoben,  meil  fte  bie  greif}cit  Jiemmt 
Unb  magren  inneren  ÖJeftaltung  feinbUi^  bämmt. 
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Umgefel^rt  fanb  ber  Sronprinj  großen  ©efatten  an  bem 

t)ie[6etregti(f)en,  für  feine  eignen  xsbeen  unb  95eftre6iuigen 
empfdngti^en  unb  öerftänbniiBöoüen  SSejen  Sunfen§.  2er 
Sronprinj  ftanb  ebenfo  mit  Sunfen,  tok  mit  9?abon}ig  (fo 

glaubte  man  §u  tDiffen),  in  einem  lebhaften  brieftidien 
5ßerfef)r.  9(ucf)  nacf)  biefer  Seite  f)in  ridjtete  ficf)  bat)er 

ber  SlrgtDO^n  ber  öffentü(^en  SKeinung.  Sei  ben  3}er^ 
fianbtungen  mit  ber  Gurie  tpegen  ber  gemifcbten  Sfien 

(1830)  f)atte  Sunjen,  niie  95iete  meinten,  bie  Üiecf)te  be-5 
Staate^  unb  bee  ̂ ^roteftanti-5mu^  nid^t  energiftf)  genug 
vertreten.  Seinen  liturgijcfien  Seftrebungen  trarf  man  ̂ in^ 
neigung  5um  Satf)oIid§mu§,  feinen  religiöfen  3[nfi(^ten 
eine  gemiffe  9l6fonberiicf)feit  unb  Ue6er]cf)mäng(ic^feit  Dor. 

2Ba§  immer  an  alt'  biefen  58ormürren  gegen  D?abotDi| 
unb  Sunfen  tDafir  ober  nid)t  tpafir  fein  mod)te,  fo  Diet  ift 

gemi^:  bie  Sigent^ümlicf)feit  33ciber,  tDie  fie  bamal^  fic^ 
jeigte,  erfc^ien  tpenig  geeignet,  einen  günftigen  ©injlufe  auf 
ben  Kronprinzen  5U  üben.  Ser  Kronprinz  neigte  obne^in 

3U  einem  reichen,  fel6ft  übermud)ernben  ̂ ^^tiantafie-  unb 
©efü^I-^Ieben  ̂ in.  tpar  in  i^m  offenbar  ein  ©tüc! 
Stomantif.  2)ieiem,  für  einen  fünftigen  König  niefit  un- 
gefäf}rlicf)en  3^0^  ftf)ien  ber  Umgang  mit  9J?ännern  mie 

Gr  fc^ü^t,  tva^  groB,  todi  ̂ kmc§>  er  ̂ ebcn  tritt  empor, 
Siebt  5ütctv  K>cil  5U  bauen  i^n  lüftet  neuen  6^or. 
S3o  S^or^eit  i^m  bie  ©teinc  gum  ̂ e^ren  S3aue  rei^t, 
S^er  greibeit  junge§  Seben  5U  ̂eirgent  5)onie  fteigt. 

3a,  nie  ©efeb'ne»  f(^afft  er,  be§  ̂ il'gen  Üleic^e»  S5au: 
S^ey  ̂ Saterc  ̂ ödiftee  6e^nen  bringt  Hillen  er  3ur  3cbau: 
SBa^'  taujenb  3a^r'  »ergebend  erftrebt  ba^-  33atcrlanb, 
SSirb  rafc^  ft^  bann  ergeben  t>on  \ol^c^  ̂ auberm  ^anb.*' 
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3?abott)t^  unb  Sunjen  e^er  Sßorf^ub  ju  letfteit  al§>  ent^ 
gegenjuarbetten.  ®er  ©ine,  9iabott)T^,  beffen  ©eift  ein 
tnertoürbige^  ©emtfc^  t)on  faft  inatf)ematifd)er  ©trenge 
be§  ®enfen§  unb  t)on  t)ie(6en)e9lici)er  ©tnbilbungSfraft  jeigte, 

beffen  ganje^  Söefen  —  mit  ber  SKarmorfätte  feinet  6(affeu 
@efitf)t§  nnb  bem  ©lutpüd  ber  bunf(en  5Iugen  barin 

—  ettpag  faft  ®ämontf(ä)e§  l^atte,  fonnte  kiä)t  eine  be- 
ftridenbe  unb  faft  öerjaubernbe  3Btrfnng  auf  eine  9?atur  tt)ie 

bte  be§  Kronprinzen  ü6en.  ®er  2lnbre,  Jßunfen,  mit  feinem 
tüeic^en,  leidet  Begeifterten,  ben  Sbeen  be§  Sronprinjen  fii^ 
überall  anfc^miegenben  S^atureH,  fcE)ten  ganj  baju  angetl^an, 

beffen  romantifdie  Steigungen,  trenn  autf)  nur  mittelbar,  ju 
förbern  unb  ju  ermutf)igen. 

S3eibe  SKänner  ̂ aben  f))äter,  tnä^renb  ber  9?egierung 

griebrii^  SBil^etm'^  lY.,  tt)id)tige  5RoUen  gefpielt,  unb  fie 
l^aben  biefetben,  fo  ttjeit  e§  auf  iijre  Slbfi^ten  unb  ®e= 
finnungen  anfam,  fo  t)iel  man  tuei^,  im  guten  ©inne  unb 
el^renftaft  bur($gefuf)rt.  Sltfein  bama(§,  beim  Sörontce^fel 

beurtt)eitte  fie  bte  öffentli(^e  SKeinung  natürlicE)  nur  nac^ 
bem,  tt)d§  man  bi^  baf)tn  t)on  it)nen  gefe^en  unb  erfa^^ren 
l^atte,  unb  man  fonnte  e§  itjx  faum  t)erbenfen,  trenn  fie 
banad)  nid)t  oI)ne  eine  getriffe  Seforgni^  ben  St^ronerben 
foIct)en  ©inflüffen  l)ingegeben  fa^. 

2lnberer  Slrt  itiar  ba§  SSerl^äUni^  be§  neuen  ̂ ^önig§ 

5U  einem  britten  SSertrauten,  SHejanber  tton  §umboIbt 
S)effen  tDeltum.faffenbe^  SBiffen  betnegte  fid)  auf  einem 
burd)au§  neutraten  (Gebiete.  3Iu^  galt  er  im  ̂ otitifdjen 
unb  3ie(igiöfen,  fotreit  er  fic^  bamit  befaßte,  für  einen 
3JJann  t)on  freiem,  unbefangenem  93lid,  trie  ba§>  bei  einem 

©eifte  t)on  fo  unioerfater  Sßilbung  §u  ertnarten  ftanb. 
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Jvaßte  man  3lffeö  jujammen,  toa^  t)on  bem  ß^arafter, 

•ber  Öebenetpeife,  bem  Umgänge  be§  efiemaliaen  Kronprinzen 
nnb  nunmeljrigeit  Äöntgy  befannt  roav,  10  ergab  ftd)  o^ne 

3n)eifel  ein  ganj  auffaHenber  ©egeniag  jeine^  SSefen^  gu 

bem  feinet  9?ater§-  S5et  bem  9?ater  bie  ftrengne  Setbft- 

befd^räntung  auf  bie  ©rfüttung  ber  ̂ $flt(f)ten  unb  3[nfor^ 
berungen  feinet  fönigtid^en  S5eru^3  o&erfter  S>ern)alter 

be§  ©taat-5  unb  al§  Ärieg^l^err,  eine  ®eI6n6eicf)ränfung, 
bie  ihm  leidet  gemoÄt  tüarb  bnvä)  bie  gan^e  3(n[age  ietnee 

uüd^tenien,  -tmm.er  auf  haz^  Dtäc^fte  geriditeten  3?erüanbe§ 
—  bei  bem  ©o^ne  ein  nad^  ben  öericfitebennen  Seiten  l^in 

rei'4  auvgenatteter,  für  bie  Deri'dnebenartignen  (Stnbrüde 
unb  Stnfiüfie  empfängUc{)er,  DieÜcid)t  nur  ju  empfänglicher 

(Seift,  ein  ©eift,  ber  nii^t  baju  angetf)ait  fd^ien,  in  öor- 

gegeidineten  ©eleiien  rufiig  fort^ut^a!^b:^;^  rief  eber,  ftd^ 
neue,  öieöeic^t  fogar  ettna^:^  fornetenaniLjc  iBaftnen  felbft  ju 
fucften,  eine  lebl^afte  ̂ ^lantafie  unb  ein  leidet  errege 

bare§,  ettua^  launenfiaftec^  @efüf)leleben.  3m  SHIgemeinen 
bort  meJ)r  männlidje,  fiier  mef)r  tueiblid^e  Gigenfd^aften, 
bort  eine  gemiffe  einfache  Sefdiränft^eit,  bie  einen  Heineren 

Srei§  t»on  Sl^ätigfeit,  aber  biejen  fidier  unb  feft,  umfpannte, 

l^ier  eine  Ueberfütte  enttDeber  t»on  rrirflic^er  2l&atfraft,  ober 

mefir  nod)  t»ielleic^t  öon  einem  bloßen  ungebulbigen  J^aten^^ 
brange,  ber  fid)  feiner  Qxdc  ntdit  immer  Kar  betpufet  ju 

fein  fd^ien. 
6§  begreift  fid^,  baß  bie  X^ronbefteigung  eine§  fold^en 

?Konard^en  mit  ben  öerfd^iebenartigften  ©rmartungen  be^ 

grüßt,  boB  1'etnen  SIeuBerunaen  unb  ̂ anblungen  mit 
größter  Spannung  entgegengefenen  iParb. 



IV. 

JDte  zxftzn  £uttbgebungett  uni)  K^gteruttgstjattblungett 

irieirtdf  iUDtlljeimö  IV. 

^ogteii^  bie  erften  Äunbgebungett  griebricf)  'SSiU 
l^elm^  lY.  ttac^  feiner  S^ronbeftetgung  befräfttgteu  bie 
äJietnung,  bie  ftd)  im  SSoIfe  gebilbet  t)atte,  ba^  ber  ©o^n 
ein  tr)efenttid)  5Inberer  fei,  ate  SJater.  S)ie  3Infprad)en 

be§  neuen  Sönig^  an  bie  t)erfd)iebenen  Sei(eib§^  unb  §ul^ 
bigung§be)3Utationen  t)erriett)en  eine  natürliifie,  nnätüeifet^aft 

au§  bem  ̂ erjen  fommenbe,  nur  t)ielleicf)t  für  einen  Won- 
arc^en  bi^tDeiten  ettüa^  gu  tüort^  unb  fa(bung§rei(^e  Se^ 
rebtfamfeit,  bie  fonberbar  abfta^  t)on  ber  tDortfargen  Slrt 

unb  SBeife  griebrid^  3Bil^e{m§  III.  ®egen  bie  ©epütirten 
S5ertin§  rüfjmte  er  bie  gut  fönigüdie  ©efinnung,  burc^ 
tt)el(i)e  biefe  §auptftabt  ftd)  ftet§,  anä)  in  ben  trübften 
ßeiten,  |ert)orgetf)an  l^abe  unb  bie,  fo  :^offe  er,  immer  fo 

bleiben  tt)erbe.  S)en  (S^arfottenburgern  fpra^  er  t)on  feiner 

unt)erge§ti(ä)en  3}?utter,  ber  Königin  Suife,  bie  bort  bt^ 
graben  liegt.  Sie  SSre^Iauer  erinnerte  er  an  bie  grofie 
3eit  be§  Sat)re§  1813,  bie  er,  nod)  jung,  mit  feinem  SSater 

in  Sre^Iau  öerlebt,  bie  S)et)Utation  ber  Sönig^berger  Uni- 
berfttät  an  ba§,  tüa§>  bamafö  bie  Sllbertina  geteiftet.  ®en 
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9J?tnt[tern  feinet  SSaterg,  bie  er  6e{6ef)ielt,  gab  er  bte  95er^ 
ftcf)erung,  ob]ä)on  er  ntc^t  immer  (giner  5Infid^t  mit 

i^nen  getuejen,  er  hoä)  )kt§>  bie  Uefeerseugutig  gef)a6t,  ba^ 
fie  i^re  3Keinung  nur  im  Sntereffe  ber  ©ad)e,  ni(ä)t  ber 
^erfon,  au^fprä^en.  S)a6ei  mötf)ten  [ie  bleiben.  tcerbe 
it)n  freuen,  überall  bie  9Saf)r:^eit  ju  pren,  aucf)  tDenn  fie 

llnangene!^me§  für  ip  entölte,  (gegenüber  ber  Deputation 
ber  ijDt)m  Sufti^pfe  |)rie§  er  ben  alten  9^uf  ber  preu§ifd)en 
®ered}tigfeit§pflege,  ber  aber  nidjt  bünb  macf)en  bürfe 

gegen  bie  S^ot^ttienbigleit  zeitgemäßer  9?eformen,  tDO  immer 
ein  S3ebürfm§  foldjer  fid)  jeige. 

S)er  t)erftorbene  Äönig  ptte  eine  Strt  t)on  politifi^em 

S^eftament  f)interlaffen.  @^  tDar  überfd)rieben:  „%n  meinen 

lieben  gri^".  (Sr  trarnte  barin  feinen  @ot)n  t)or  unpraltifd|en 
Steuerungen,  jeboc^  au^  t)or  ju  ftarrem  fangen  am  Sitten; 
er  empfahl  if)m  bie  @r!^altung  be§  griebenö  unb  bie 
SlKianj  mit  Oefterreid^  unb  9tuß(anb.  griebrid)  SBit^elm  IV. 

ließ  biefe^  S^eftament  feinet  SSater^  t)eröffentlid)en  unb 
fd)rieb  fetbft  eine  (ginleitung  baju,  bie  in  fd)ti3ungt)oC[ften 
SBorten  bie  ̂ )erfönlid)en  Smpfinbungen  unb  Sntfc^ließungen 

be§  neuen  Sönigg  augfprad).  „S)er  §elbenfönig  ift  ba^in," 
:^ieß  e§  barin;  „x6)  bitte  ®ott,  baß  er  bie  Siebe  be§ 
))reußifd)en  SSoIfe^  auf  mid)  übertrage.  Sd)  bin  entfi^foffen, 
in  ben  SBegen  meinet  9Sater§  p  tpanbeln;  id)  bete  um 

bie  ©rpitung  be§  griebeng;  foüte  biefe  aber  nii^t  möglich 

fein,  fo  t)ertraue  ic^,  baß  mein  S5oIf  fidj  tüie  (Sin  Tlaxm 
um  mid)  fdjaaren  tDirb,  tt)ie  e§  einft  fid)  um  meinen  SSater 

gefd)aart  ̂ aV 

3I[fe  bieje  Sunbgebungen  ließen  ein  trarme^  (S5efü^I 
be§  neuen  ̂ önigä  unb  ben  aufrid)tigen  (£ntfd)(uß,  gut  ju 
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regieren,  erfennen.  ©ine  beftimmte  :poIitif^e  Sitc^tung  t)er^ 
riet^en  fte  nocf)  niä)t  SBol^t  aöer  ftf)ienen  eine  folc^e  fogteit^ 
bie  erften  Siegterung^l^anbfungen  be§  ̂ önig§  §u  &etl)ättgen. 

Sn  jener  tranrtgen  Qdt  ̂ olittfc^er  9?eactton,  bie  fo 
halb  auf  bie  g(orreitf)e  ©r^ebnng  t)on  1813  folgte,  tvat  ber 

patriotifc^e  ©änger  (S.  SK.  ̂ Irnbt,  trar  ber  eifrige  SSegrünber 

be§  Surntuefen^,  S.  Sal^n,  in  ber  rei^tfofeften  3Beije  Ver- 
folgt nnb  mi^^anbeft  tDorben.  9?otf)  immer  tüar  2trnbt 

öon  fdner  ̂ ßrofeffur  entfe^t;  noc^  immer  ftanb  Sa^n  unter 
poüäeiüdier  Slufftc^t,  burfte  an  feinem  Orte  \xä)  auff)aften, 

tvo  eine  Unitierfttät  ober  eine  l^öl^ere  S^ute  fti^  6efanb. 

S)er  neue  Äönig  Iie§  e§  feine  erfte  ©orge  fein,  ben  el^r- 
tüürbigen  Slrnbt  in  fein  2lmt  wkba  einäufe|en,  Befreite 

au^  6a(b  barauf  ̂ at)n  öon  bem  auf  il)m  (aftenben  Sann, 
fud)te  ben  Sinen  tt)ie  ben  Stnbern  buri^  ^i^^^ 

fönigli^en  §u(b  na^  3Kög(id)feit  für  ba§  t^nen  tüiber^ 
faf)rene  Unred)t  gu  entfc^äbigen. 

5lu(^  ber  l^oc^Derbiente  ©enoffe  ©d^arnl^orft^  hä  @r= 
ricf)tung  ber  preu^ifdien  SanbtDel^r,  ©eneral  t)on  93ol)en, 
l^atte  bamal^  ber  ftarfen  rücf läufigen  ©trömung,  bie  fti^ 
fel6ft  gegen  bie  heften  SKänner  toanbte,  tt)eid)en  muffen. 

Srieg^minifter  tüar  er  1819,  tt)ie  20.  t)on  §um6o(bt 
al^  SJfinifter  be§  (Su(tu§,  au§  bem  6a6inete  gebrängt 

n:)orben.  Se^t  n^arb  er  t)on  griebrid)  3Bitf)e(m  IV.  bem 
öffentlichen  SeBen  gurücfgegefien ,  erft  al§  S)Zitg(ieb  be§ 
©taat^ratp,  ettüaS  f^^äter  tüieber  at§  Srieg^minifter. 

®ie  allgemeine  Stmneftie,  iDetc^e  ber  neue  Äönig  er* 
lie^  unb  Wdä)^  nament(icf)  ben  toegen  6urfc^enfcf)aftH(^er 

SSerbinbungen  noc^  im  S'erfer  fc^ma^tenben  Sünglingen  bie 
greif)eit  triebergab,  tx)äre  an  fid)  tDeniger  6ebeutfam  getoefen, 

Ä.  aJiebcrmaiin,  SreiBig  ̂ alj):e  öcuticlj.  ßJcicö.  4 
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faa  eine  folc^e  6et  jebem  S:^()ronu)e($fel  einzutreten  pflegt; 
fie  getDann  aber  an  Sebentnng  babnrcf),  ba§  gleii^jeitig 

bie  ßommijfton,  bie  pr  UnterjncC)nng  Sogenannter  bema^^ 
gogiji^er  Umtriebe  niebergeje^t  Wax,  anfgelöft  nnb  bannt 
alfen  biefen  gepfftgen  SSerfoIgnngen  ein  Q\d  gefegt  tnarb. 

S)a§  SSerbot,  tnelc^e^  bi§I)er  eine  Jlnja^t  frember, 

bejonberg  fran^öfifc^er  Leitungen  Don  ̂ ren^en  an§gefii)Ioffen 
l^atte,  n)arb  anfgel^oben,  ebenjo  ba§  SSerbot  ber  Stnffnfjrnng 
gen:)ilfer  frei^eitatf)menber  ©ramen,  \vk  ©gmont,  Sett  u.  \,  W., 
auf  ben  SSerüner  Xt)^atm\. 

©er  (ginbrncE  aller  biefer  SKa^regeln  fonnte  fein 

gtneifel^after  jein.  ®ie  greifinnigen  fafjen  i§re  fü^nften 
Hoffnungen  ermut^igt;  bie  einficl)tigen  Patrioten  freuten 
fitf),  ba§  ber  neue  Äönig  fid)  mit  bem  ©eifte  ber  neuen 

3eit  in'§  ©inöer nehmen  fe|e;  nur  bie  Sfnpnger  be§  alten 
@t)ftem§,  bie  fanatifd^en  SSertl^eibiger  be§  5ßoIiäeiftaate§, 

fc^ütteUen  bebenfüc§  bie  fi'öpfe  über  fo  arge  Steuerungen. 
S^ßeniger  einfa^  geftaltete  fii^  ba§  öffentHtf)e  Urtf)ei( 

über  ba§  SSorgel^en  be§  Sönig§  in  ber  fogenannten  Kölner 
©ac^e. 

®ie  grage  ber  gemifc^ten  @^en  f)atte  tnieberl^olt  einen 

ernften  (Streitfall  §ix)ilc^en  ber  römif(^en  £ircl)e  unb  ben 
tt)eltliiä)en  Siegierungen,  in^^bejonbere  ben  proteftantifdjen, 
gebi(bet.  ©eit  1825  galt  in  ben  Siljeinlanben  ba§  alt^ 
:preu^if(ä)e  ®efe|,  n:)onad)  Sinber  au§  gemifc^ten  ©fjen  ber 
ßonfeffion  be§  S3aterg  folgen  foltten.  ®ie  römif(ä)e  Sird^e 
bagegen  t)ielt  feft  an  bem  @runbfa|,  ba§  bie  ©l^e  eine§ 

Äat:^olifen  mit  einer  Severin 'V  (ober  umgefeljrt),  inofern 
überl^aupt,  jebenfall^  nur  bann  Don  i^r  anerfannt  unb  Don 
einem  fatljolifi^en  @eift(ic^en  eingefegnet  tt)erben  fönne 
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tDenu  bie  Srautfeute  jubor  ba§  feierltdje  58erfpred)en  gegeben 

fjätkn,  aUe  Ätiiber  in  ber  fat^oIifc£)en  9ieIigion  erätelen  gu 
tt)oHen. 

Unter  ̂ Q^)ft  5ßtu§  VIII.,  ber  einer  Dergteic^^tDeife  etea^ 

)t)entger  ftrengen  ̂ rajt§  l)ulbigte,  tüar  1830  ein  Sreöe 
crftf)tenen,  anf  n}el(i)e§  l^in  bie  rljeinijc^en  nnb  it)e[t:|Di)ä[ijcf)en 

S3ijc£)öfe,  unter  SSorantritt  nnb  auf  3(ntrie6  be§  nülbge- 
finnten  Kölner  @r§6ijd^of§  ©piegel  i:)om  ®efen6erg,  e§ 
tnagen  ju  bnrfen  glaubten,  mit  ber  :^reu^ifcE)en  9?egierung 

ein  Slbfonimen  §u  treffen,  n:)onac^  bie  firi^ticfie  ©c^üe^ung 

gemifditer  (g^en  o^ne  @ett)iffen§5n)ang  möglich  U^arb. 
Slber  f(ä)on  1836  ftarb  ber  eble  ©pieget  t)om  ©efenberg. 

§(n  feiner  ©teEe  tnarb  ein  3J?ann  ber  ftrengften  Obferbanj, 

Don  ©rofte^SSifiiiering,  auf  ben  er§bijc^öfHc^en  ©tut)r  er- 
j^oben.  S)a^  gegen  i^n  bie  preu^ifd)e  Oiegierung  Don  i^rem 
@infprucE)§recC)te  feinen  @5ebrauc^  gemacE)t  i^atte,  niarb  bem 
(Sinfluffe  be§  Äronprinjen  §ugef(^rieben,  ber  babei  bem 
IRatlje  be§  §errn  D.  Siabotni^  gefolgt  fein  fotite.  Sn  9iom 

^elbft  tüar  man  Don  ber  ß^^f^^ff^^iiö  ®^^[^e^SSijd)ering§  fo 
iiberrajcf)t,  ba§  ber  ßarbinat  ©taat^fecretär  Sambru§d)ini 

aufrief:  „Sft  bie  )3reupd)e  9iegierung  tolt?" 
©eit  bem  Sobe  be§  ̂ a^fte§  Pu§  VIII.  (1831) 

X)atten  unter  beffen  9?ac^foIger,  ©regor  XYL,  jefuitijdje 

Sinfliiffe  iDieber  bie  C)ber£)anb  gewonnen.  SSon  S3elgien 
an§>  Ije^ten  bie  Utoamontanen  gu  fc^rofferem  9Sorge!)en. 
©er  neue  ©rjbijcfiof  lf)atte  jtDar  Dor  feiner  ©infef^ung  ba^ 

9Serf)}re(ä)en  gegeben,  an  ber  Uebereinfunft  Don  1834  feft- 
Ijatten  ju  tnoUen,  allein  fe^r  balb  trat  er  baDon  jurücf. 

©benfo.  unbutbfam  geigte  er  fid)  gegen  f otdje  an  ber  Uni- 
tKrftttit  Sonn  lefjrenbe  fatf)oUfd)e  ̂ rofefforen,  bie  einer 

4  * 
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freieren,  ber  ]^ermeftamfcf)en,  Siid^tung  l^utbigten;  er  t)er- 
bot  ben  fatl^olifc^en  ©tubenten  ben  Sefud^  il^rer  aSorlefungen. 
3ule|t  retäte  er  bie  i^m  unterfteltte  ©eiftüd^fett  förmüd^ 
gegen  bte  Untert^erfung  nnter  bie  ©taat§gefe|e  auf.  S)ie 

preu^ijd^e  Siegierung  t)erfu(^te  erft  lange  ben  SSeg  ber 
Unter^anbtung.  ©d^on  bei  ber  Uebereinfunft  t)on  1834 
tuar  fie  fo  tt)eit  gegangen,  bie  3Ibf(i)affnng  ber  Sit)i(e^e  in 
9Iu^fi^t  p  fteüen,  tDenn  bie  fat^olifc^e  ©eiftlic^feit  fid^  jur 

(Sinfegnung  gemifd^ter  ©l^en  ol^ne  ba§  ̂ ßerf^^rec^en  fat^olifdier 
Äinberergiel^nng  t)erfte:^e;  and)  l^atte  griebrid)  SBill^elm  III. 

ftc^  entfd)Ioffen,  bem  SRi^ftanbe,  ba§  fat:^oIifd)e  ©olbaten 
genötl^igt  tüaren,  an  ben  proteftantifd)en  ̂ irc^en^araben 

2:f)eil  jn  nel^nten,  SIbpIfe  p  fc^affen.  SlHein  ber  ̂ irc^en- 
fürft  beirrte  nnt)erfö^nlic^  auf  feinem  SBiberftanbe,  unb 
fo  lie^  i^n  enblii^  ber  ̂ önig,  auf  ben  diat^  feinet  ©taat^^ 
ntinifterium^,  am  20.  9?ot)ember  1837  getDaltfam  au^ 

feinem  2Imt§f:f)renget  entfernen  unb  auf  bie  geftung  SWinben 
bringen. 

(Sin  äf)n(i(f)er  Sonflict  entftanb  batb  audfj  in  5ßofen. 
©ort  iebod)  öertüie^  bie  9iegierung  ben  (Sr^bifd^of,  §errn  bon 

®unin,  öor  ba§  orbentli^e  ©eridjt.  (£r  tparb  tnegen  Un- 
ge:^orfam§  gegen  bie  @efe|e  ju  fec^g  SRonaten  ©efängni^ 
t)erurtl^eilt.  ®er  ̂ önig  milberte  ba§  Urtl^eit  bal^in,  ba^ 
§err  ö.  Sunin  für  immer  feinem  Soften  entfagen  unb  in 
Berlin  leben  foHte.  @rff  at§  ber  (Srsbifdjof  biefen  95arm 

bracf)  unb  ftd)  tvkba  in  feinen  SImtgfprenget  begab,  griff 
man  bem  äu^erften  SKittel  unb  fe^te  aud^  i^n  auf 
bie  S^fti^i^S  Solberg. 

9?atürlid)  l^atten  biefe  SSorgänge  unter  ber  fo  ̂afjU 

xdä)m  fatl^olifc^en  Seöötferung  ̂ reu§en§  große  Slufregung 
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l^erborgebrad)!.  ®te  r^etntjc^^tr)eft^)plifd)en  tt)te  bte  po]m- 
fd)en  Sijd)öfe  f)atten  t^ren  Oha1)xxkn  hdQ^p\üä)kt  unb  auc^ 

i]^rerjeit§  ba§  5I6fommen  mit  ber  Siegterung  al§  unber- 

binblict)  für  fid)  erffärt.  Sn  @(f)Ieften  t)telt  ̂ Wai  ber  auf* 
geffärte  SSifct)of  t)on  SBre^tau,  @raf  ©ebtnt|f^,  gur  9?egierung, 
t)ermod)te  aber  feiner  ©eifttid^en,  bte  ber  ftrengeren 

£)6fert)anä  l^inneigten,  laum  tiod)  §err  bleiben. 

®antat§  tt)ar,  n)ie  fc£)on  ertDö^nt,  ber  fitonprinj,  nun- 
rael^riger  ßönig  griebrid)  3BiIJ)eIm  IV.,  t)on  feinem  SSater 
in  bie  3?^ein^)rot)inj  entfanbt  n)orben,  um  burd)  feinen 

)3erfönIicE)en  ©inftu^  bie  ©emütl^er  tromöglid)  gu  berul^igen, 
unb  e§  tDar  \t)m  bie^  aud^  fo  jiemlid^  gelungen.  Se|t,  auf 

hm  %t)Xon  ert)oben,  gab  er  feinen,  tion  benen  feinet  SSater-^ 
abtDeic^enben  3tnfi^ten  in  biefer  ©ac^e  at^balb  ̂ ^raftifc^e 
golge.  ®er  ©rjbifdjof  t)«.n  ®unin  tt)arb  ol^ne  SBeitere^ 

freigegeben,  i{)m  auc^  bie  SBieberaufnal^me  feinet  ergbifii^öf- 
Iid)en  5lmte§  geftattet;  bem  ©rjbifd^of  t)on  Srofte^SSifd^ering 
toaxb,  auf  fein  burd)  Äräuf(id)Ieit  motit)irte§  @efud),  bie 

greilaffung  getüäl^rt;  bod)  burfte  er  in  feinen  Slmt^fprengel 
mä)t  äurüdfe^ren.  S)ie  ̂ Regelung  biefe^  $8ert)ä(tniffe§  blieb 
t)orbef)aIten.  Ueber  bie  fünftigen  93e5iei)ungen  ätr)ifd)en  ber 
römifd)en  Surie  unb  ber  :|3reu§ifd)en  9Regierung  über{)au))t 
follten  SSer{)anbIungen  eingeleitet  t^erben. 

©als  in  bem  SSer^lten  be§  ̂ 3reu^ifd)en  Staate  ju 
ber  römifd)en  Sird)e  t)on  bem  SBege  ber  ̂ oli^eima^regeln 
unb  beg  bloßen  abminiftratiüen  Srmeffen^,  ben  man  unter 

griebric^  3Bit]^elm  III.  betreten  l^atte,  abgegangen  tüarb, 
mod)ten  bie  ©infic^tigeren  aud)  unter  ben  ßiberalen  nid)t 
tabeln.  Slllein,  sufammengel^alten  mit  ben  93efürd)tungen, 

tüeld)e  fd)on  t)or!^er  ttjegen  angeblid)  fati^olifirenber  Sieigun- 
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gen  be§  neuen  9Konarö)en  getierrfi^t  Ratten,  erfcfiien  SSteten 

ein  fo  jdf]er  9iüdf(^(ag  t)on  ber  bisher  befolgten  ̂ ^olttif 
botf)  einigermaßen  bebenfüd),  unb  nid)t  ot)ne  93ejorgniß  faf) 

man  ben  mit  9iom  anjufnüpfenben  3Sert)anb(ungen  ent- 

gegen. 



V. 

V&izbzxan^kbzxt  hzx  pren]?ifdjen  lO^rfaffungöfrage. 

3u  2ltifang  be^  Momt§f  ©eptemBer  reifte  3^rtebrt($ 
9BitJ)etm  IV.  nac^  ̂ ömg^fierg,  um  bie  ̂ ulbigung  ber 
bortigen  ©tänbe  entgegenjune^men. 

@g  entfpra($  ganj  bem  romantifd^en  3uge  im  (Stjaxatkx 
biefe§  9)lonarc^en,  bajs  er  einen  alti)erfömmli($en,  aber  tängft 

pr  bloßen  g^orm  geworbenen  Srauc^,  bie^ulbigung  ber  ©tänbe 
ber  ̂ rot)ins  Greußen  —  biefe§  font)eränen  ̂ erjogt^um^,  t)on 
bem  ber  @(anj  unb  S^itel  beS  ̂ önigrei($0.  ̂ reuisen  au§>^ 

gegangen  —  im  ©eifte  einer  früheren  3^^t  erneuern  wollte. 
greiU($  waren  bie  jefeigen  ©tänbe  ber  ̂ rooinj  ̂ reufeen 

mä)t  biefelben,  au§>  beren  gef(^^i($ttic^er  ©ntwiälung  jener 
^xauä)  naturgemäß  5erau^gen)a(^fen  war.  ®ie[e  alten 

©tänbe  waren  unter  ben  SSorfa^ren  be§  jefeigen  ̂ önig^ 
burd^  ba§  erbrüdenbe  ©ewid^t  ber  immer  unbef($ränlter 

werbenben  gürftenmai^t  fo  fel^r  in  it)rer  Sebeutung  abge^^ 
f(^^wädöt  worben,  baß  fie  jutefet  faum  noc^  bem  9^amen 
nad^  beftanben  Ratten.  ®ie  g5rot)inäialftänbe  von  1823 

waren  eine  ganj  neue  ©(^öpfung,  au^  einem  freien  ©nt- 
\ä)lvi\^e  be§  ©out)erän§  geboren,  mä)t  auf  eigenem  9?ec^t 
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unb  unt)orbenfü(i)em  §erfommen  fu^enb.  Sllletn  ber  Sömg 
tüoüte  9nte§  unb  9?eue§  gleic[)]am  t)er)d)meläen.  Sn  einer 

ßabtnetöorbre  t)om  21.  Suti  fierief  er  bie  )3reu^tfd^en 

^rot)tii§iaI[tänbe  gu  einem  ̂ ulbigungglanbtag  nac^  ̂ önig^- 
berg.  Snt  gteii^en  ©inne  lie^  er  bieje  ©tänbe,  ganj  tdk 

t)orbem  gefcJiel^en,  bur^  ein  feierIicE)e§  (Srö[fnung§becret 

aufforbern,  jn  beratl^en,  ob  unb  tr)el(i)e  Seftätigung  etoa 
nod)  beftel^enber  Privilegien  fie  ju  erbitten  ptten,  unb 

ob  [te  gewonnen  feien,  jtüölf  S)?itgtieber  ber  3litterfd)aft  gnr 
aSertretung  eine§  §erren[tanbe§  bei  ber  ̂ ulbigung  ju 

S[m  5  ©eptember  trat  ber  ßanbtag  jufamnten;  am 

6.  ©eptember  ging  er  an  bte  S3eratl)mtg  ber  fönig^ 
Ii($en  ̂ ropofitionen.  Unb  ijkx  gefd^ai)  ba§  Unermartete. 
Stuf  einen  n)o{)lmotii:)irten  Slntrag  be^  a3ertreter)3  von 
Königsberg,  §einric^,  ber  t)on  !f)ert)orragenben  9}fitgliebern 
ber  9^itterj(ä)aft,  bem  Dberftburggraf  t)on  Srünned,  ben 

Srübern  9iuboIf  unb  SHfreb  t)on  StuerStnalb,  bem  aSice== 

marfd)aff  beS  Sanbtagö  Hon  ©autfen-Xarputfc^en,  bem 
Sanbratl^  bon  Sarbeleben  u.  2L,  tDarm  unterftn|t  tüarb, 

beji^Io[jen  bie  ©täube  mit  89  Don  94  ©timmen:  ftatt  ber 

95e[tätigung  t)on  Privilegien,  „bie  nur  bem  %^)dk,  mii)i 

bem  ©anjen  jugute  fommen  tüürben'',  ben  Slönig  §u  bitten, 
ba^  er,  „gemä§  ber  9Serorbnung  griebricf)  SBil^etmS  III.  Dom 
22.  äJiai  1815,  einer  p  Söerfin  §u  ernennenben  Gommiffion, 
mit  ßujieljung  ber  ProDingialftäube,  bie  2lu§arbeitung  einer 

f(^rifttid)en  Urfunbe,  at§  9Serfa[jung  be§  ̂ 3reu^ij'c^en  3?ei(^§, 
nad)  ben  in  besagter  SSerorbnung  feftgefteöten  ®runbfä|en 
auftragen  unb  biefe  SSerfaffung  ber  pren^ifc^en  3?ation 

I;ulbreid)jt  Verleihen  WoUt",    Sn  biefem  ©inne  fpradjen  fie 
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ft(§  in  ber  au  ben  Äöntg  eingeretcfiten  ©enffc^rift  au§. 

®ie  SBa^t  t)on  je^n  SSertretern  be§  §errenftanbe§  gur 

©rb^ulbtgung  baten  fte  tl^nen  ]^utbreiii)ft  erlaffen. 
©0  tüar  ba§  erlöfenbe  3Bort  au^gefproif^eit,  ba§  längft 

in  2;aufenben  t)on  fersen  mäd)ttg  migeKungen,  auf  Saufenben 
t)on  Stp|)en  gefc^tueBt;  fo  toav  ber  Sann  gebrod^en,  ber 

biefe  ̂ erjen  nnb  bteje  St))pen  big^er  i^erfdiloffen  ge^^alten 
^atte!  SBie  1812  bie  ©tanbe  Dft^)reu§en§  burc^  i^re 

ntannljafte  X^at  ber  @rn(i)tung  einer  SanbtüeJ)r  ben  erften 

Stnfto^  §nr  (Srl^ebnng  be§  :jDren^if^en  SSoIfe§  gegeben,  fo, 
fcf)ien  e§,  foüte  je^t  trteberum  t)om  Dften  ber  $IRonarc£)ie 

burd)  eine  gteii^e  mannhafte  %f^at  ber  SSertreter  biej'er 
^rouinj  bie  SSerfafjnng^frage,  bie  fünfunb§tDan§ig  Sa^re 
lang  gef(^(unimert,  in  gfu§  gebracE)t  nnb  bamit  eine  nii^t 
nünber  folgeretc^e  5Infri(^tnng  ̂ ren§en§  in  einem  großen 
SBerfe  be§  grieben§  angebat)nt  tuerben,  tDie  bamat§  in 
einem  be§  Ätiege§. 

©er  ©inbrnd,  ben  ber  ftänbifc^e  93efd)In^  an^er^atb 

be§  ©tänbefaal^  f)ert)orbra(^te,  tüar  ein  gemifi^ter.  S)ie 

latjm  Slnpnger  be§  SHten,  bie  Sßeamten  nnb  ein 
be^  Slbet§,  fa^en  I)a(b  t)erbrie§(icf),  l^atb  t)erac^tnng§öoff 
baranf  J)erab.  ®ie  grennbe  einer  SSerfaffnng  tuaren  getl)ei(t 
jn)ijd)en  gnrd)t  nnb  ̂ offnnng,  S3eMemmnng  nnb  grenbe. 
®ie  (Sinen  besorgten,  ber  Äönig  möd)te  biefen  ©djritt  ber 

©tänbe  nngnäbig  aufnehmen  nnb  t)ielfeid)t  gar  baburi^,  ba^ 
biejelben  feinen  freien  ©ntfd^Iie^nngen  ju  ©nnften  politifi^er 
9ieformen  t)Dr griffen,  in  biefen  beirrt  tüerben.  S)ie  5Inbern 

meinten,  bie  Sitte  ber  ©tänbe  gebe  nnr  bem  eignen  ß5e^ 
banfen  be§  £önig§  ?[n§brnd  nnb  ber  Äönig  tDerbe  ben 

Eintrag  at^  einen  tpinfommenen  9tnta§  jnr  9Sern}irf(id)nng 
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biefe^S  @ebanfen§  er|a[fen.  3^ie  (entere  9L)Zeinung  nüfete  fic^ 

fcejonber^  barauf,  baß  Scanner  in  lo  t)db.tn  'J>ertraiumg§- 
imb  SfjrenneQungen,  tDie  öon  Srünnect,  Doii  Saucfen  it.  9(., 

ba^  Siigenbfreunbe  be-3  Sönig^,  tDte  bie  betben  3(iier§tt)a(b^!-, 
ben  Stntrag  jo  Ie6f)aft  6efürtDortet  fjätten.  5a  fehlte 
jogar  md)t  an  Solcfjen,  tDe(iä)e  bie  9}ermutf)ung  auffteKten, 

KV  ?(ntrag  fei  tpo^t  burc^  ba^3  Crgan  biejer  S3ertranten 
be^5  ßönig§  Dom  Könige  je(6[t  angeregt  ttiorben. 

Sie  Srtüartungen,  mit  benen  man  ber  fönigütfien 

2(ntmort  entgegenja^,  tDaren  auf»  §öd)fte  gejpannt.  Sieje 
9(nttt)ort  erfolgte  in  bem  2anbtag§a6idj)ieb,  ber  am  9.  Sept. 
ben  etänben  5nging.  Ser  Sönig  erflärte  barin,  ba§  er 
,,in  ber  Senfjcftrift  ber  Staube  mit  tüarmem  ̂ erjen  nnb 
mit  frenbigem  Stoffe  ben  2(uöbruc£  ebelfter  nnb  reinfier 
@e[innniig  angeftammter  2reue  üon  Stenern  erfenne,  treldie 

bie  gtänbe  in  fdjtDerer  nnb  guter  Qeit  ftetx^  mit  ber  Zi)at 

6en)äf)rt  Ijätteu.''  2Sa§  bie  S}erfa[fung§frage  anbelange,  jo 
tDoße  ber  Sönig  „5ur  §e6uug  jcbe-5  fünftigen  3ft^^if^f'^  i^^^ö 
^JfiBüerftäubuifjey  ft^  barüber  mit  bem  gau5en  offnen  2}er- 
trauen  au§fprecf)en,  n)eld)e§  bae  S^erpttniß  beutfc^er  gürften 

t^ren  bentjd)eu  Stauben  gegenüber  üon  SfIterS  fier  6e== 

jeic^net  pbe."  2er  5lönig  fütjrte  nun  au§,  niie  fein  33ater 
fcf)on  6alb  nac^  bem  ©rla^  ber  5}erorbnnng  tion  1815 
bnrcf)  bie  in  auberen  Säubern  tra^rgeuommeuen  (Srgebuiffe 

folc^er  SJerfaffnngeu  betrogen  tnorben  fei,  bie  Sentnug,  bie 

man  mit  feiner  B^M'^Ö^  oerbunben,  in  reiflidje  lleberlegnng 
5n  äief)eu.  So  fei  er  5U  bem  Sntfcf)Iuffe  gefommen,  ft^ 
fem^attenb  t)on  ben  f)errfd)euben  Segriffen  fogeuaunter 

allgemeiner  93o(f§üertretungen,  um  be§  ina^reu  §ei(e^3  feine^3 
i{)m  anvertrauten  ^oik^%  tviüm    t^ielme^r    „ben  auf 
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gef(^{(^tlt($er  ®ntn)i(Jlung  6eruf)enben  unb  ber  beutf($en 

SSoI.fötf)ümU($feit  entfprei^enben  SBeg  einpfi^fagen". 
btefer  3lbfi($t  Italic  er  bxe  promnsiate  unb  frel^ftänbifc^e 
SSerfaffuttg  gef (Raffen.  @r,  ber  je^tge  ̂ öntg,  fei  entf($loffen, 
au(3^  in  biejer  großen  3Ittge(egen^eit  ben  von  feinem  aSater 

betretenen  SBeg  p  t)erfo[gen,  ba^  t)on  biefem  gef($affene 
SBer!  treu  ̂ u  pflegen  unb  e§  einer  für  ba§  SSaterlanb  unb 
jeben  Sanbe^tf)eil  immer  erfprie^li($eren  ®ntn)i(J(ung 

gegenjufüfiren.  „Unfere  getreuen  ©tänbe/'  fo  ̂ä)lo^  ber 
fönigli($e  @rta^,  „fönnen  im  voU^kn  Tla^e  unferen  216= 

fid)ten  über  bie  ̂ nftitution  be^  Sanbtag^  vertrauen." 
Siefe  fönigli(^en  SBorte  f($ienen  eine  bem  ftänbifc^en 

Sfntrage  günftige  ©eutung  psutaffen.  2luc^  n)urben  fie 

von  ben  g^reunben  be^  äCntrage^  t)orn)iegenb  in  biefem 
(Sinne  aufgefaßt.  a)Jan  glaubt  fo  gern,  n)a§>  man  n)ünf($t. 
®ie  babur(^^  erregte  freubige  ©timmung  xoaxh  beftärft 
burc^  bie  Sßenbung,  welche  ber  ̂ önig  bem  barauf  folgenben 
Slcte  ber  ̂ ulbigung  gab. 

©er  ̂ önig  ̂ off^og  biefen  feierlid^en  Slot  niä)t  im 

gef(ä)toffenen  ©tänbefaale,  fonbern  "unter  freiem  ®mmef. 
3m  §ofe  be§  föniglid^en  ©c^Ioffe^  war  unter  einem  ̂ aU 
bad)in  ein  %^xon  aufgeftefft;  um  biefen  liefen  3:^ribüneu; 

ju  ebener  @rbe  waren  ©(^raufen  errichtet,  n)et(§e  bie  3lbge= 
orbncten  aufnahmen.  3?ing^um  füllte  eine  ungelieure 

SJfenge  ben  ganzen  ©(^loß^of.  ®er  ̂ anjler  von  2öegnern 
l)ielt  eine  2lnrebe  an  bie  ©täube;  im  3^amen  ber  lefeteren 

antwortete  ̂ err  v.  33ranbt.  ®ann  würbe  ber  ̂ ulbtgung^^^ 
eib  t)erlefen,  unb  mit  pm  ©(^^wur  erf)obenen  Rauben 

fpra(i^en  bie  ©täube  il)n  nad^.  Sa  t)erlie(3  plöfelid;  ber 

^önig  ben  %^xon/  trat  an  ben  9?anb  ber  Sribüne  vox, 



60 

erl^oB  bert  9Irm  gleic^jam  l^^te  jum  ©djtnur  iinb  fprad)  mit 
tiefbetpegter ,  tüeitf)in  f(i)alfenber  ©ttmme:  „SSor  @otte§ 

2rnge[id)t  unb  t)or  allen  biejen  lieben  3^^9^^  gelobe  id^, 
ein  gereii)ter  9?ii^ter,  ein  treuer,  forgfältiger,  barm^ergiger 

gürft  ein  djriftlic£)er  Sönig  fein  gn  troüen,  tüie  mein  nn^^ 

t)erge§tid)er  SSater  e§  getDefen.''  ®ann  \nt)x  er  fort: 
„©ejegnet  fei  fein  Slngebenfen!  Sd)  tüiü  9?e(^t  unb 
red)tigfeit  mit  9?ad}brncf  üben  o^ne  3Infe^en  ber  ̂ erfon; 

xä)  tviü  ba§>  Sefte,  ha§>  ©ebei^en,  bie  ©^re  aller  ©tänbe 
mit  glei(ä)er  Siebe  umfaffen,  ̂ 3flegen  unb  förbern.  9lüe 
(Sonfeffionen  meiner  Untert^anen  finb  mir  gteid)  l^eifig;  icf) 

tüerbe  aKen  i^re  9iec^te  gu  fd)ü^en  tüiffen.  S^^  bitte  ®ott 
um  ben  gnirftenfegen,  ber  bem  ©efegneten  bie  ̂ erjen  ber 
5Kenf(ä)en  gueignet  unb  au§  i^m  einen  Wann  naä)  bem 

göttlichen  SSiffen  mad^t,  ein  SSol^Igefallen  ber  ©uten, 

ein  ©ä)reden  ber  greller.  ®ott  fegne  unfer  t^eure^  S3ater^ 
lanb!  ©ein  ̂ ^^f^^^^^  ift  2lfter§  l^er  oft  beneibet,  oft 
Hergebend  erftrebt.  93ei  un§  ift  ©in^^eit  an  §aupt  unb 
©liebern,  an  %iiv]t  unb  SSoIf,  im  ©rojBen  unb  ©anjen, 

Ijerrlic^e  ©in^eit  be§  ©treben§  alfer  ©täube  naä)  (Sinem 

fdjönen  Qkl,  nad)  bem  allgemeinen  ̂ ^iBoljl,  in  l^eiliger  Sreue 
unb  iDa^^rer  (S^re.  2lu§  biefem  ©eift  entfpringt  unfere 
SBel)rl)aftigfeit,  bie  ol^ne  ©leid)en  ift.  ©o  tüoHe  ©Ott 
unfer  )Dreu^ifd)e§  Sßaterlanb  fic^  felbft,  ®eutfd)lanb  unb  ber 
Söelt  erf)atten,  mannigfai^  unb  bod)  (Sin§,  tme  ba§  eble 

@rä,  ba§,  au§  tiielen  SKetaHen  gufammengefdimoläen,  nur  ein 
ein^igeg,  eble§  ift,  feinem  anbern  3iofte  untertDorfen,  al§ 

allein  bem  t)erfd)önernben  ber  Sa^rl^unberte!" 
®iefe  9iebe  rief  einen  ungel)euren  Subet  ljert)or.  Se- 

geifterung  unb  9tü^rung  bi§  gu  X^ränen  ergriff  bie  ganje 
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Derfantmelte  SIZettge.  ®iefe§  unmittel6are,  :|3erfönü(^e  §er^ 
vortreten  be^  ßönig^  gfetd)fam  in  bte  Tlittt  feinet  9Sotfe§, 

biefe§  öffentitdje,  feierttd)eSSefenTitni^  ber  aKerlt)o{)üt)olDfenbften 
Iatibe§t)äterlt^en  ai6[td^ten  erfc{)ten  aüem  fd)on  tDte  bte 
35er]^ei^ung  imb  93ürgjd)aft  einer  bnrcf)an§  t)otf^t^ümtic^en 
nnb  freifinnigen  9?egiernng. 

Sind)  bie  ]Dofenf(^en  ©tänbe  rtjaren  mä)  £önig§6erg 
pr  §ntbignng  gelaben.  2ln^  fie  leifteten  ben  @ib.  Sn 
if)rem  9?amen  f:|3rad^  bei  bem  feierüd)en  Slcte  @raf  t).  ̂ onin^fi. 
®a  fie  nid)t  ba§  9?ecE)t  :^atten,  al§  ©tänbe  l^ier  jn  tagen, 
fo  trng  in  i^rem  Spanten  ))rit)atim  @raf  SRacs^n^fi  bem 
5^önig  bie  SBünfd^e  nnb  bie  SSefc^tuerben  ber  ̂ olen  in 
SSe^ng  anf  il^re  nationalen  Sntereffen  t)or  nnb  erhielt  einen 

iDenigfteng  öorlänfig  befcE)tr)id)tigenben  SSefd(eib. 
S)ie  SSorgänge  jn  Äöniggberg  riefen  tt)eitf)in  bnrd) 

^ren^en  nnb  S)entf^(anb  einen  lanten  nnb  freubigen 
SBiberl^aH  J)ert}or.  S^ii^t  6Io§  an§  ber  $rot)inä  ̂ ren^en, 
fonbern  and)  an§  ber  fernen  3i!^ein))rot)in5,  t)on  Äöln  nnb 

an§>  anbern  ©täbten,  fanten  3i^[ii^^^i^^9^='  ®anfe§= 
abreffen  an  bie  Scanner,  bie  fi^  jn  gnrfpred)ern  be§ 

^)renfeifd)en  Sßoffe^  gemai^t  l^atten.  Slßerbing^  fe{)(te  e§ 

and)  nid)t  an  Stimmen,  ttjelc^e  bie  fttJ)ne  X^)at  be§  üft== 
pren^ifd)en  Sanbtag§  BemäCetten  ober  t)ernngtim:|:)ften.  Sie 

toinjige  ftänbifd)e  SKinorität  tion  fünf  Jtöpfen  ü6erreid)te 
bem  König  einen  ̂ roteft  gegen  ben  93efd^(n^  ber  3J?aiorität. 
Saranf  trat  aber  eine  Slnja^I  ftänbifd)er  9Bäf)Ier  änfammen 

nnb  :j3roteftirte  tüiebernm  gegen  biefen  ̂ roteft.  ©ie  grnnb== 
fä^Iic^en  @egner  mobernen  $Berfaffnng§tnefen§,  befonber^  bie 
SSüreanf raten,  grollten  in§gef)eim  ober  murrten  ̂ a(6(ant 
über  bie  50ii§ad)tnng  be§  attbetüäl^rten  ))ren^if(^en  SBefenö 
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unb  ba§  58uI)Ien  mit  au§Iänbif($en,  franjöfiji^en  Gin- 

ri($tungen^  wk  fie  ba§  ©treben  ttad^  einer  SSerfaffung  be^ 
äei($neten;  bo(i)  ti^agten  fie  nic^t,  offen  bagegen  aufäutreten, 

fo  lange  e§  ungen)ife  f(ä)ien,  Tt)olf)in  ber  ̂ önig  neige. 
©0  f(ä)n)anfte  bie  öffentli($e  SWeinung  unfii^ier, 

gespalten  !^in  unb  t)er.  ®a  erfc^ien  in  ber  ©taat^jeitung 
eine  ßabinet^orbre  vom  4.  Dctober,  iDorin  ber  ̂ önig  bem 

SOlinifter  von  '3toä)ow  bie  t)ottftänbige  3Seröffentli(ä)ung  ber 
^öniggberger  Slctenftüöe  anbefal)!,  unb  ivoax  mit  bem  S8ei^ 
fafee:  „um  jeber  irrigen  S[nfid)t  entgegenzutreten,  aU  ob  ber 
Äönig  hnxä)  ben  £anbtag§abf($ieb  feine  guflimmung  ju  bem 

in  ber  ftänbif(^en  ®enff($rift  entt)altenen  3lntrage  auf^nt^ 
midEfung  ber  Sanbe^üerfaffung  im  ©inne  ber  aSerorbnung 

vovTi  22.  Tla\  1815  au§gefpro(J^en  ̂ ätte/' 
®a§  mur  bie  erfte  bittere  @nttäuf($ung  ber  frolien 

Hoffnungen,  mit  benen  fo  aSiele  in  ̂ reufeen  unb  im  übrigen 

S)eutf^[anb  bie  S:t)ronbefteigung  griebri(f)  2Bilf)elmg  lY. 
begrübt  Iiatten.  ©er  ̂ önig  I)atte  bei  ber  ̂ önig^berger 
^ulbigung  bem  Dberpräfibenten  von  ©d)ön  ben  9?ang 
eine§  ©taat^minifter^  unb  bie  Qnfignien  be§  ©(^marjen 

Slblerorben^  t)erliel)en;  ja  man  t)erna^m,  ba^  er  i^n  eigene 
pnbig  mit  ben  DrbenMnfignien  gefcfimiiöt  Ifiabe.  ®iefe§ 
t)ö(^^fte  Sei(^en  föniglidjer  §ulb,  einem  Wanm  gen:)öf)rt,  ber 

ate  ©epife  ©tein^  mie  bie  33er!örpernng  jeitgemafeer  9lefor^ 
men  erf($ien,  mar  Qlexä)  einer  günftigen  aSorbebeutung  für  bie 
©aä)e  ber  aSerfaffung  freubig  begrüßt  morben.  Umgefe!)rt 

erregte  ber  $Rame  be§  9Kinifter§  von  9?oä)on)  unter  ber  fönig^ 

Ii(Sen  (Sabinet^orbre  vom  4.  Dctober  bie  fifimerjlic^ftenßmpfin:^ 
bungen.  9}lit  biefem  9^amen  vexhanh  \xä)  feit  bem  ©rfaffe  be§ 

9)Hnifter§  an  bie  ©(binger  in  ©ad^en  ber  „©öttinger  ©ieben" 
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ba§  geflügelte  SBort  bom  „bej(^ränftenUntert!^anent)erftanbe". 
Sn  ber  6a6inet§orbre  liom  4.  DctoBer  nun  erbücfte  man 

einen  ©teg  biefe^  nnt)oIf§tftümIt(^en  9Jtimfter§  ü6er  ben 

t)olföt^ümIicE)en  D6er|}rä[tbenten,  be§  ftabifen  ü6er  ha§>  refor^ 
matorijc^e  ̂ rin^ip. 

(Sin  i:)erIorener  ©cE)ritt  n)ar  gteii^tpo^l  jener  Eintrag 

ber  preu§tjc£)en  ©tänbe  nti^t  @r  l^atte  bie  SßerfaffnngS- 

frage  für  ̂ ren^en  gletd)fam  in  g(n^  gebrad)t.  ®ie  öffent^^ 
lii^e  ä)?einnng,  bie  treffe  bemäditigte  fic?^  if)rer.  SSon 
^ßnig^berg  felbft  gingen  ©i^riftd^en  au^,  (öeibe  o^ne 
ben  9^amen  be§  S3erfaffer§),  tüeldje  für  ben  ftänbif(i)en 
§(ntrag  eintraten.  ®a§  eine  füljrte  ben  ̂ Eitel:  „SlBol^er 

unb  2Bo!^in?"  (S§  fnd)te  ben  ©c£)ritt  ber  ©tänbe  jn  er== 
flären  unb  gn  recE)tfertigen,  inbem  e§  baranf  I)intt)ie§,  tDie 

ba§  ̂ :)ren§if(ä)e  SSoIf,  aEmälig  münbig  getüorben,  meftr  unb 

Hte^r  ber  S3et)ormnnbnng  bnrcE)  ein  i8eamtentf)nm  ent- 
tüadifen  fei,  tneIcE)e§,  fetner  SSerbienfte  nm  ben  pren^ifcEjen 

©taat  nn6ef(^abet,  bocf)  barin  gefet)It  l^abe,  ba§  e§  ba§ 
9SoIf  eben  §u  lange  al§  nuniünbig  be^anbeU  I^abe  unb  nod) 

be^anble.  ©obann  führte  bie  ©(^rift  an§,  tr)etd)en  günftigen 
(Siiiflu^  allgemeine  ©tänbe  auf  ben  @ang  ber  @efe|gebung 
unb  ber  S[?erti:)attnng,  auf  bie  §altung  ber  Sureaufratie 
unb  auf  ben  @eift  be§  SSoIfe§  äußern,  tüie  fie  ein  feftereS 

$Sanb  §tx)ifd)en  bem  Hönig  unb  ber  Station  fnü^fen  tDÜrben. 

Wit  großer  SBärme  tiert^eibigte  ber  SSerfaffer  ba§  Unter== 
fangen  ber  oft^reu^ifdjen  ©tänbe,  ben  ̂ önig  um  bie 
Ginfnf)rung  foI(i)er  ©tänbe  gu  bitten.  „®er  g(ud)  Don 

@efcf)te(^t  ju  ®eji^Ied)t  trürbe  fie  getroffen  l^aben,  ptten 

fie  je^t  Dor  itjxt§>  Sönig§  %{)von  unb  Dor  ®otte§  9lnge' 
fid)t  bie  SBaljrljeit  Verleugnet,  bie  ©timme  if)re§  @etin|fen§ 
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uub  xt)xa  Ueberseugung  erfttdt."  9^tcf)t  l^eimat^Ioje  Tim- 
fcf)en,  gebanfenleere  Sünglinge,  momentan  auf6raujenbe 

©elfter  feien  e§  getnefen,  bte  jenen  Slntrag  gefteüt,  —  nein, 
begüterte  SKänner,  9J?änner  Don  Urt^eil  iinb  gereifter 

©rfa^rung,  SJMnner  in  granen  §aaren.  S)ie  ©d^rift  fd)Io§ 
mit  ber  ernften  SKal^nung:  „®ie  3^it  ber  patriardEjatifc^en 

^Regierung,  für  tretdfje  ba§  SSoIf  au§  einer  3J?affe  Unmün^* 
biger  Befielet,  bie  fid^  beliebig  leiten  taffen  ]oü,  (ä§t  fid^ 

ni^t  ̂ nrüdfü^ren.  SSenn  man  bie  Qät  mä)t  nimmt,  trie 

fie  ift,  ba^  @nte  barauö  ergreift  unb  e§  in  feiner  @nt== 

n)id(nng  förbert,  bann  ftraft  bie  ßeit." 
®iefe  fo  ftrengen,  aber  au^  fo  tDa^^ren  Sßorte  über 

ben  „  S3eamtenftaat  ̂ reu^en"  getrannen  unenblid^  ait 
©etDic^t,  al§  man  erfnl^r,  ttJer  ber  SSerfaffer  ber  ©d^rift 
fei.  ®enn  fein  geringerer  tuar  e§,  a(^  ber  D6er|)räfibent 

t^on  @($ön/  ber  felbft  einer  ber  §öd^ftgefteCten  in  biefer 

95eamtenf)ierard^ie,  beren  Ungulängfiäifeit  für  bie  @egen=^ 
n^art  er  fo  rüä^altlo^  au^f^^rac^,  fo  überjeugenb  nad^toieg. 
S)a§  §err  t)on  @(f)ön  biefe  S^rift  je^t  öerfa^t  nnb, 

toie  man  prte,  bem  £önig  überreid^t  l^atte,  je^t,  noc^  nad^ 
ber  ßabinet^orbre  t)om  4.  Dctober,  toarb  i^m  mit  3?ed^t 

alö  eine  ef)renf)afte  S^at  potitifd^en  3Kut^e^  nnb  untoanbel- 
barer  Ue6er§engung§treue  l^od^  angerecE)net. 

©(^ärfer  il^rem  S^one  nad£),  toenn  fdjon  in  bemfelben 
©ebanfengange  gel^alten,  mar  bie  ätt)eite  ©d^rift:  „SSier 

gragen  eineö  Dftpreu^en."  ®ie  t)ier  S^agen  lauteten: 
„2Ba§  tüünfcJ)ten  bie  ©tänbe?  SBa^  beredfjtigte  fie? 
SSelc^er  93ejdE)eib  trarb  if)nen?  3Ba§  bleibt  i^nen  ju  t^nn 

übrig?''  2luc^  l^ier  toar  ba§  S5ebürfni§  größerer  SRünbig*^ 
fpred^ung  be§  9SoIfe§,  aber  äugleid^  ba§  biefem  au§  ben 
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ßufagen  be§  Dox'iQm  Könige  ertDad)fene  ü?e(^t  auf  eine 
SSerfaffung  unb  itüav  eine  settgemä^e  $8erfaffung  — 
tt)trHt(^e  5Reic^§[tänbe,  mä)t  eine  6Io§e  @nttr)id(ung  ber 

^rot)tnäiaIftänbe  —  nadjbrüd(td)  betont.  S)te  grage,  tpa^ 
ben  ©tänben  nun  t^un  ü6rig  Mei6e,  iDarb  fur§  unb 

fategorijdE)  bal^in  Beanttüortet :  ,,©ie  tnüfjen  ha§>,  'wa§>  fie 
M§t)er  alg  ©unft  erbaten,  nunme{)r  aU  ertDtejene^  9^ecl)t 

in  SInjprudö  nehmen/'  ̂ ^^9^^^^  tt)urben  bte  übrigen  Sanb= 
tage  ber  9WonarcJ)te  §ur  9^a^fo(ge  auf  bem  t)on  ben  oft== 
preu^ifi^en  ©täuben  betretenen  2Bege  ermahnt. 

Sind)  biefe  ©c£)rift  tüarb,  i^re§  Snl^alt^  tDegen,  t)on 

SSielen,  tvo  mä)t.  auf  bie  birecte  Urf)eberfd^aft,  fo  bod)  auf 
Eingebungen  be§  §errn  t)on  ©cE)ön  gurüdgefütirt.  ©anj 
Unred)t  I)atten  fie  bamit  mä)t  2It§  iJ)r  SSerfaffer  ent^üüte 

[tc^  ein  junger  jübifdier  ̂ Irjt,  Dr.  So!)ann  Sacob^,  ber 

^auSar^t  be§  §errn  t)on  ©d)ön.  "änä)  er  (egte  feine 
©d)rift  in  bie  §änbe  be§  ̂ önig§  unb  nannte  fii^  if)m  al§ 
SSerfaffer.  ©er  £önig  ertüiberte  biefe^  SSertrauen  bamit, 
ba^  er  bie  ©d)rift  bem  ©taat^antratt  übergab,  (Sin 

^roje^  n)egen  §oi^t)errat^§  tüarb  eingeleitet;  in  erfter 
Snftauä  tDarb  Sacob^  ju  met)r|ä!)riger  §aft  t)erurt^eilt, 
allein  auf  feine  SSerufung  an  baö  Äammergerid)t  fprad^ 
biefeg  it)n  frei. 

Unter  ben  ftrengen  Stot^aliften  erregten  bie  ©tf)riften 

t)on  ©d)ön  unb  Sacobt)  gro^e  5Iufregung.  Sn  Dftpreu^en 

felbft,  in  einem  ffeinen  ©täbtcC)en  unlneit  ®(bing,  ̂ reujßifi^^ 
^oüanb,  bilbete  ftct)  auf  Slnftiften  eineö  Sanbrat:^^  öon 

.§a(fe  ein  SSerein  ,/(o^a(er  Untertljanen'',  ber  a(§  fein  ))oIi- 
tifcE)eg  ®(auben§befenntni^  au^fprad^:  „aSir  tDoCen,  ba§ 
unfer  ̂ önig  tion  ®otte§  ©naben  §err  fei  über  fein  SSoIf, 

^.  lieber  mann,  S)reiB{ö  Solare  hm\d).  ©cf4 5 
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ba§  er  allem  regiere  unb  ber  ©täube  ©utad^ten  nur  9?atf) 

f*t,  aber  fein  ©efefe;  von  bem  SßtHeu  ©r.  a}taietät  lüoHeu 
n)tr  bie  iguftttuttoueu  erlf)offeu,  u)e^(^^e  bte  uotf)U)eubige  uub 

fortf^reiteube  ©utwidtuug  be^  Sauber  f)erbetfü{)ren  n)irb". 
®te  Seftrebungeu  ber  Siberateu  u)urbeu  von  biefem  Ärelfe 

au§  afö  „fre($  uub  iietllog"  t)erf($rteeu;  felbft  ber  Ober- 
^räfibeut  von  ©(^öu  u)arb  ut($t  gefi^out;  üotteub^  bte 

g^orberuugeu  Qacobt)^  beäe{(^uete  ber  SSeretu  aU  „wafm- 

fiuutge  SBernteffeu^eit",  at§  eiue  ©ttmme  ,,äf)uli($  ber  be^ 
entmeufc^teu  Qacobtuerclub^  vor  50  3al)reu". 

aSou  ber  j  §ulbxguug  gu  Äöutg^berg  war  g^rtebrid^ 
SBtt^elm  IV.  ua(^  Serliu  prü(Jgefef)rt.  ®ort  ua{)m  er 
am  15.  Dctober,  feiuem  ©eburt^tage,  bie  c^ulbiguug  ber 

übrigeu  fec^§  Saubtage  eutgegeu.  ©iefer  2lct  faub  getreuut 
uac^  ©täubeu  ftatt.  3m  grojseu  3litterfaa(e  empfiug  ber 

^öuig  bie  3Sertreter  ber  fat^oUf(i^eu  ©eiflltc^feit,  bie  ©taubes-^ 
f)erreu  uub  bie  Slbgeorbueteu  ber  9^itterf($aft,  im  fo« 

geuaunteu  Suftgarteu  vor  bem  ©(^loffe  bie  SSertreter  be^ 

Bürger::  uub  33aueruftaube§. 
3ur  fat^olifd^eu  ©eifl[i($feit;  fprac^  er  DerfieiBuug^^ 

t)oHe  äßorte  iu  S3ejug  auf  feiue  2lbfi($t,  allen  etwaigen 
Unbitben  gegen  if)re  ̂ ixä)e  abjulielfeu.  5Die  9)iebiatlfirteu, 
gürften  uub  ©rafen,  begrüßte  er  wk  ©eine^glei($en,  wie  feiue 
^eer§,  mit  ̂ aubfd)lag  uub  furjer,  jutraulii^er  Slurebe.  2lu 

bie  9JJitglieber  ber  3?itterfc^aft  l^ielt  er  eiue  lange,  fcfiraung- 
voUt  atufprad^e.  ©arin  betonte  er  guerft  fein  „Äönigtl^um 

von  ©otte^  ©naben",  inbem  er  fagte:  „^(^  voex^  uub 
befeuue,  ba§  ic^  meine  ̂ roue  von  ©Ott  allein  l)abe  uub 

ba§  e§  mir  n)o{)l  aufte^t,  5U  fpre(i^eu:  SBel^e  bem,  ber  fie 

anrührt!"    2lber,  fulir  er  fort,  er  miffe  anä),  ba^  er  feiue 



Srone  „^n  Se^en  trage  öon  bem  afferf)ö(^ften  §errn", 
itnb  ba§  er  biejem  „5Red)enjc^aft  fi^ulbtg  fei  t)on  jebem 

2:age  unb  jeber  ©tunbe  feiner  S^egterung".  ®a§  fei  bie 
6efte  ®etr)ä{)rleifiung,  bie  er  geben  fönne,  ,,eine  Befjere, 
at§  alle  ̂ rönnng§eibe  unb  al[e  SSerftc^erungen  auf  ©rj 

x)ber  Pergament".  9^icf)t  eine  fogenannte  „glorreii^e  9?e=^ 

gierung"  i^erf^rei^e  er,  „bie  mit  @efc^ü|bonner  unb  ̂ 0=^ 
faunenton  bie  S^ad^tuelt  ru^möoK  erfüKt'S  fonbern  „eine 
einfa^e,  t)äter(i^e,  äd)t  beui^fc^e  unb  d)rift(i(i)e  S^egierung". 

Unmuts  erregte  e§,  ba^  tDafirenb  ber  Sieben  unb  ®egen^ 
reben  oben  im  ©d)(o^,  bie  jiemUd)  lange  bauerten,  bie  SSer- 

treter  be§  93ürger=^  unb  95auernftanbe§  im  greien  au^^arren 

mußten  —  o^^ne  @^u|  gegen  ben  9^egen,  ber  an  biefem 
Sage  fie(,  unb  gegen  ben  DctoBer^inb,  ber  ̂ erbftliii)  rau^ 
tüe{)te.  ©ine  6effere  Stimmung  fe^rte  erft  tüieber,  a(^ 
enbliti)  ber  fiönig  t)erabgeftiegen  fam,  unter  bem  im  greien 

errid)teten  S^rontyimmel  ̂ (a|  na^m  unb,  be§  9iegen§ 

mä)t  ad)tenb,  ber  auc^  itjU  traf,  entblößten  §au^te§  p 
ben  Stäuben  (ju  benen  nun  anä)  bie  3iitterfc^aft  fic^  tt)ieber 

gefeüt  I)atte),  fotüie  §u  ber  bie  ©c^ranfen  umfte^enben 

SSoIf^menge  fprad).  tnitl'V  fagte  er,  „fo  tüeit  meine 
Maä)t  unb  mein  SBiöe  reicht,  grieben  ̂ )aikn  ju  meiner 

3eit,  tüill  mit  allen  Gräften  bie  l^oi^en  9Jfä(^te  unterftü^en, 
n)et^e  feit  einem  9Sierte(jaf)r^unbert  bie  treuen  SBäc^ter 

über  ben  grieben  (Suropa^  finb.  Scf)  iDitl  bor  SlKem  ba^ 

l)in  trad)ten,  bem  Sßaterfanb  bie  ©teKe  ju  fid)ern,  auf 
Xodä)^  e§  bie  göttliche  SSorfe^ung  burtf)  eine  @efc£)icl}te 

o^ne  SBeifpiet  erhoben  f)at,  auf  tDeldjer  Greußen  gum  ©dji(be 

getüorben  ift  für  bie  ©id)er^eit  itnb  bie  9fiu^e  ®eutfd)(anb§. 
Sn  allen  ©tnden  tüill  id)  fo  regieren,  baß  man  in  mir 
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ben  äcfiten  ©of)tt  be§  untetöefeU^cn 
 3Sater§,  bct  uwetgefe^ 

iSen  Vtter  erlennen  foll.  2lkr 
 bie  SBege  ber  Slomge 

SVänenrei^  -nn  ̂ er,  unb  W  %er  ̂ ö«er  x  nen 

Sner  Lebe  V  meinem  ̂ errlic^en  ä^atetlanbe,  ,u  mejnm 

in  2Baffen,  in  gm^eit  unb  in  ©
e^orfam  geborenen 

ricöte  &  an  ©ie,  meine  Serren,  
in  ber  ernften  ©tunbe 

Se  ernMrage:  bitter,  mrger,  
Sanbleute,  »,bie  meme 

Si«  .ern  ̂ men  fönnen,  i^  fr
age  ©ie,  mU^n  ©te  mtt 

I  r  unb  ©eifl  mit  2ßort  unb  ̂ ^at
  unb  ganzem  ©trjen, 

fn  erleiligen  ireue  ber  ̂ eutfc^e
n,  in  ber  ̂ eiUgeren  Stebe 

lereMftett  mir  belfenunb  beiftei,e
n,  ̂ reufeen  ju  er^tten, 

iref  k  «ie  e§  bleiben  mui  
menn  eS  ni^t  untergeben 

M?    2B  aen  ®ie  mir  Reifen  un
b  beiden,  bte  ©igen, 

t  tentmer^errli^er  ,u  entfalten,  «  — ^/j* 

Sueinen  U  Mionen  ben  
(Srofemä^ten  ber  @rbe  be^= 

Sarift  -  nämli^  e^re,  ̂ reue,  ©treben  naö)  m 

unb  2Babrbeit,  $8orwärtgfä)reiten 
 in  mtersmg^et  äu* 

gle^  unb  ̂elbenmütbiger  Qugenb
fraft^    SBoUen  ©te  m 

i  1  ©treben  ftet.  mit  mir  au.^arren  bur^  ̂   , 

bu  et,  böfe  ̂£age?    ®ann  antwo
rten  ©te  mtr  mü  bem 

Sten/  «arften  Saut  ber  mtterf
pra^e,  antn^orten  ©te  , 

""Äfma|;\i.  ̂ aufe.    ̂ ie  «enben,  J 
meit  fie  be.  ̂ önig^  2Borte  Ratten      f  f 

entfpracben  feiner  Slufforberung.   dar
auf  fu^r  ber  ̂ omg  , 

0     l^e  l^eier  biefeS  SageS  i
ft  mic^tig  für  ben  ©taat  . 

.tc  Lt  -vlir  ̂̂ a'  aber  war  für  micf,, 
 ba§  tft  mem  \ 

tna"  nic^t,  ba.  -«^t  un.  u.^^^^^^^  | 

in  gegenfeitiger  Siebe  unb  Streu
e,  ba§  giebt  ̂ ft, 
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^roft,  bag  tüerbe  xä)  in  meiner  ©ter6e[tunbe  ntd)t  bergeffen. 

tüiü  meine  ®e(ü&be,  tüie  ttf;  fie  Ijter  unb  in  tönig^^ 
6erg  auggefpro^en  ̂ a6e,  l^alten,  \o  ®ott  mir  Ijilft. 

.3engni^  beffen  I)e6'  i^  meine  3?e(i)te  jnm  §imme(  empor!" 
S)iefe  ̂ inbentnng  anf  .^önig^berg  tüirfte  nic^t  gnn[tig. 

9?od)  tüar  bie  Sabinet^orbre  t)om  4.  Dctokr  in  frijc£)er 

©rinnernng,  burdf)  toeti^e  bie  §offnnngen,  bie  be§  Sönig^ 
«benfo  fc^tt)nngreitf)e  Äönig^berger  9?ebe  erregt,  eine  \o 
f(^merjU(^e  (Srnüd)ternng  erfahren  Ratten.  Ueberf)anpt  tDar 
bie  erfte  S5egei[terung  über  ben  %i)vomtä)\d  fc^on  merfüdj 
abgefüf)It:  bie  ä|enbe  Sritif  unb  ber  bei^enbe  ©arfa§mu§ 
ber  ̂ Berliner  fnc^te  unb  fanb  bereite  maniiie  beben!(id)e 
<Seite  an  bem  2Bejen  unb  2;f)un  be§  neuen  3Äonarcf)en 

ijtxau^,  unb,  je  emp^atifdjer  ber  Sediere  and)  in  ben  I)ier 
Qet)altenen  Sieben  immer  )oon  9?euem  an  ba§  rüd^aUtofe 

S3er trauen  be§  SSolfe^  ju  tl^m  appeHirte,  um  fo  fc^merj^ 
lieber  öermi^te  man  jebe  fidjre  SSürgji^aft  jeinerjeit^,  ba^ 
auc^  er  bem  SSoIf  i:)ertraue  unb  in  biejem  SSertraueu  ent^ 
j^(o[feu  fei,  bemfelben  einen  größeren  2Int^ei(  ate  bi^^er 

an  ber  Seitung  ber  öffentlichen  2ln  gelegen  Reiten  einjuräumeu. 



VI. 

Die  firtBggbroljungßn  iFranhtjetdjjs  mh  tljr  ffitnjlit^  auf 

^I^ä^reub  bcr  ))reii^ifdE)e  2^f)ron^eö)jeI  imb  bie  S8or^ 
gänge  nad)  if)m  ba§  öffentlicfie  Sntereffe  n\ä)t  hlo§>  in 
^reu^en,  fonbern  in  ganj  ©eutjdjlanb  auf  [tc^  gogeu,  tvat 
eine  äußere  ©efal^r  an  S)eutfd)(aub  l^eraugetreteu:  Don 

graufreid)  l^er  fdjieu  ein  Slugriff  auf  bie  JRl^einlanbe  ju 
brol^en.  ©iefe  friegerifdje  ̂ olitif  graufreic^^  ftanb  im 

engen  ̂ i^i^^^^^^^^^^^^Ö^  einer  bamal^  fid)  abj^^ietenben 

neuen  ̂ [)afe  ber  „orientaüfd)en  ?jcage''. 
3U)ijd)en  bem  ©ultan  9KaI)mub  II.  unb  feinem 

niäd)tigften  SSajaden,  bem  Statthalter  t)on  SIegt)pten, 

S)?ehemeb^2I(i,  Uiar  ein  Sonflict  an§ge6rod)en  unb  Tratte  gu 
einem  blutigen  ̂ i^f^^^^^^^^^^f^'^B^  gefüljrt.  ®ie  erfte  Urfad)e 
biefe§  Sonflict^  reid)te  prüd  6i§  gu  bem  @5ried)enaufftanb 

ber  jtüauäiger  Saf)re.  ®amal§  l^atte  SJieljemeb^Stti  bnri^ 
bie  unter  gnijrnng  feinet  ©oI)ne§  S6ral[)im'^afd)a  ent^ 
fenbete  ©ee<  unb  Sanbmad)t  bem  ©uttan  eine  \d)v  U)irffame 
unb  mxtfj\)oü^  §n(fe  geleiftet.  9(fö  Selol^nnng  bafür  f^atte 
er  ba§  ̂ afc^alt!  £reta  befommen.    SItlein  fein  ©inn  ftanb 
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nacf)  me^r,  nac^  ber  SSereinigung  ©t)nen§  mit  9legt)^ten. 
S)a  t^m  bte§  tiicf)t  getDäfirt  tt)orben,  t)erjud^te  er,  fid)  feI6[t 

9?ed)t  §u  t)erf(i^a[fen.  Sm  Sa^re  1831  BradE)  S6ral)tm^ 
^afcf)a  gegen  ©^rien  to§,  eroberte  e§  unb  fc^tug  bte  3;ürfen 
am  20.  ©ecember  1832  Bei  ̂ onte:^.  3^itr  bte  bettjaffnete 
S)a5tDif(i)enfunft  3?u^(anb§  rettete  6on[tantino^^e(  Dor  einem 
§anbftreid)  be§  füf)nen  2Iegt)ptier§.  Unter  SSermitttnng  ber 

©ro^mäc^te  fam  bann  ber  griebe  t)on  Sntal^ia  gn  ©tanbe, 

burd^  tr)eltf)en  SJfe^emeb^SIIt  ba§>  ̂ xd  fetner  3Sünjd)e,  bie 
@tatt^alterfd)aft  über  ©^rien,  erlangte.  (£in  tr)irf(id)er 
grteben^Snftanb  tDar  jebod)  bamtt  ̂ mjc^en  bem  übermütl^igen 
SSajaUen  nnb  feinem  Dbertierrn  nicE)t  t)erge[tellt.  S)er  Se|tere 
fonnte  ba^  gebracE)te  D|)fer  nid)t  t)erfd)mer§en,  unb  ber 

©rftere  geigte  ftd)  in  (Srfülttung  feiner  SSafaüenpf lichten 
ä.  a?.  9l6tragung  be§  ̂ ri6ut§,  läffig.  So  fam  e§  1839 

gu  einem  neuen  Kriege  ätrifdien  SSeiben. 
9Kaf)mub  II.  l^atte  mä)  ber  So^rei^ung  ®ried^en(anb§ 

unter  anberen  inneren  Sieformen  t)or  Sltlem  auö)  eine  folc^e 

be§  §eertDefeng  in  Eingriff  genommen.  Um  ha§>  §eer  fo 
biet  al§  möglid)  auf  europäif(^en  ju  fe|en,  erbat  er 

fic^  t)on  ̂ reu^en  (al§  ber  an  ben  orientaIifd)en  Sfnge^ 
legen^^eiten  am  tDenigften  birecf  bett)ei(igten  .  SKac^t)  eine 
Slnja^t  tüd)tiger  Dfficiere  ju  Snftructoren.  ̂ önig  griebric^ 

2öi(^e(m  III.  tDiüfal^rte  biefem  SSege^ren.  Unter  ben 
preu^if(i)en  Dfficieren,  treldie  fo(cf)ergefta(t  eine  3^^^  ft^^S 
i^re  ©ienfte  bem  ©uttan  tüibmeten,  befanb  fid)  aucl)  unfer 

großer  ©tratege  SJfottfe,  bamal§  §au^3tmann  in  ber 
preuPcE)en  Slrmee.  @r  tüurbe  ben  beiben  ̂ afd)a§,  tpeWje 
1839  ba§  türfifc^e  §eer  commanbirten,  a(§  eine  3lrt  Don 

®eneralftab§d)ef  beigegeben.     Sei  9^ifib  in  ,^(einafien 
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trafen  bte  Beiben  §eere,  ba§  türfij^e  unb  ba§  ägtjptifiiie, 
auf  einanber.  ®a  SÄoItfe  erfannte,  ba^  bte  Stürfen  in  ber 

©teüung,  bte  fte  eingenommen,  öon  bem  geinbe  leicht  um^ 
gangen  tüerben  lönnten,  rietf)  er  bringenb,  biefe  Stellung 
mit  einer  anberen,  üvoa§>  tüeiter  rücttt)ärt§  gelegenen, 

ftrategifd)  günftigeren,  ju  nertaufdien.  Slüein  an  bem 

türHjd)en  §o(^mut^,  ber  eine  5Rücftt)ärt§6etr)egung  für 
jd^mad)t)ofl:  erflärte,  unb  an  bem  türfifdien  2(berglauben, 
ber  auf  bie  2lu§fprüc^e  t)on  ein  paar  ©ertnifdien,  bie  bem 

Sager  folgten,  me^r  gab,  al§  auf  ben  fai^öerftänbigen  5Ratf) 
be§  ))reu^ifc^en  Dfficier^,  :j3ranten  aüe  biefe  $Ka^nungen 
ab,  Sie  golge  tüar,  ba§  ba§  türfifdie  §eer  am  24.  Suni 
1839  eine  fur(i)tbare  S^ieberlage  erlitt. 

dloä)  el)e  bie  @cf)re(ien§6otfc^aft  bation  naä)  (£on^ 
ftantinopel  gelangte,  am  1.  Suti  1839,  ftarb  ber  greife 

3Kat)mub.  Sljm  folgte  auf  bem  2:f)rone  ber  erft  fecf)^ 
ge^njä^rige  Slbbul  SJJebfd)ib.  Um  bie  SSertnirrung  boC^ 

ftänbig  ju  mad)en,  beging  ber  Sapuban==^afc[)a  ober  @ro§^ 
abmirat  einen  SSerratl^,  führte  bie  türfif(^e  glotte  nacf) 

§l(ejanbria  unb  lieferte  fie  in  bie  §änbe  9Ke!^emeb=^2ni'§. 
S)ie  Dber^errlic^feit  be§  ©ultan^,  tülnigften^  über  2Iegt)))ten, 

\ä)kn  t)erIoren. 
®a  legten  bie  ©ejanbten  ber  ®ro^mäd)te  ju 

ßonftantinopel  fi(f)  in'§  SÄittel.  ©ie  geboten  bem  fiegreid^en 
®egner  ber  Pforte  §alt  unb  t)erlangten,  ba§  er  fiiä)  i^rer 
bipIomatii(i)en  5ßermittlung  untertnerfe.  Sttbeffen  trennte 
\xä)  granfreii^  balb  Don  ben  anbern  9)?äcE)ten,  unb  mai^te 
bie  ©ad)e  be§  9Sicefönig§  ju  ber  feinigen.  Sie  9!it)a(ität 
mit  ©nglanb  um  bie  §errfd)aft  im  SKitteUänbifc^en  3Keere, 

31üdficf)ten  auf  bie  naf)e  SJerü^rung  ber  fran§öfif(i)en  Solonie 
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Stfgier  mit  9Ie9t)))ten,  tnhüä)  auä)  bte  im  franjofifcljen  SSoIfe 

leBenben  ©rinnerungen  an  ben  9^a)3oIeonif(^en  gelb^ug  ba^ 

felbft  —  aüe  biefe  jujammentreffenben  SÄomente  ertüärmten 
bie  fo  Ietd)t5ett)egltct)e  öffentHtf)e  5D?einung  in  granlrei^  für 

@eltenbma(i)ung  be^  fransöfifii^en  @influ[fe§  in  jenen  @e^ 
bieten  nnb  legten  ber  Siegiernng  bie  9lot:^tt)enbigfeit  anf, 
in  biefem  ©inne  jn  l^anbeln. 

Snmitten  biefer  Drtentfrift§  fanb  ein  6aBinet§tDed)jeI 

in  granfreid)  ftatt.  X^)kx^  trat  an  bie  ©pi|e  be§ 
aJiinifterinm^.  Ttit  ©ifer  erfaßte  er  bie  ̂ ofttion,  in 

tt)e((^e  feine  SSorgänger  granlreid^  t)erje|t  I)atten  nnb  beren 
S3e^an|)tnng  nnn  bereite  ein  (£^ren|3nn!t  für  bie  fran^öftfc^e 
Station  getDorben  wax,  (£r,  ber  feurige  Setüunberer,  ber 
berebte  ®efd)ict)t^j(f)reiber  9^apoIeon§  I.,  Ijielt  ben  Sßoment 
für  geeignet,  bic  S^rabitionen  biefe^  gtorreicE)en  9^amen§,  ber 

in  gen)if]er  SScife  and)  mit  ber  ägl^ptifi^en  grage  öerfIod)ten 

tdax,  in  öoÜer  Sebenbigfeii  itt  ben  ß5emüt!)ern  ber  granjofen 
tt)ieber  jn  ertDcden.  i)lamen§  ber  Üiegierung  brad)te  er  ben 
Stntrag  in  bie  Kammern,  bie  Slfd)e  9^apoIeon§,  bie  in 

frember  @rbe,  anf  ©t.  §elena,  rn^te,  t)on  bort  nad6 
granfreid)  jn  übertragen  nnb  im  ®ome  ber  Snöaliben 

feierlid)  beisujel^cn.  Sie  Ä'ammern  betriüigten  ba§ 
erforberlt^^e  ©etb  ;  bic  cnglijd)e  9xegierung  gab,  auf  (£rfnd)en 

ber  franäöfifd)en,  bie  ba§u  nütt)ige  ©rlanbni^. 
Snätt)ifd)en  aber  gingen  in  ber  orientaüfi^en  grage 

bic  t)ier  ä)?äd)te  oljne  granfreid)  rul)ig  i^ren  äöeg.  Sn 
einer  Sonferenj  ju  Sonbon  am  15.  Suti  1840,  tt)etd)er 
granfrcid^  fern  blieb,  orbneten  fie  jd)ieb§rid)tertid)  bie 

türlifd)*ägl}ptifd)c  ?(ngc(egenf)eit  nnb  forberten  Don  bem 

^43icelönig,  ba^  er  bicfciu  ©djiebSfprndj  fid)  untertDerfe. 
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S)a§  frarijöftji^e  Slationalgefüf)!,  oi)nef)tn  burdj  bie  SBteber- 
ertrecEung  ber  ©rinnerungen  an  9?apoIeon  I.  unb  an  bie 

gfänjenbe  SJoHe,  bie  gran!rei(^  unter  i^m  gejpieft,  lebhafter 

erregt,  empfanb  bieje  SjoKrnng  granfreid)^  tx^ie  eine  ®e== 
müt{)igung  unb  Seleibigung.  ®ie  friegerifiiien  Steigungen 

ber  granjofen  n)ac^ten  tDteber  auf.  X^ier^  felBft  !^alf  burd^ 
feine  Organe  in  ber  treffe  biefe(6en  fd^üren.  ©ogar  ber 

t)or[ic^tige,  nic^t^  tüeniger  al§  friegerifif)  gefinnte  ̂ önig 
Subtt)ig  ̂ I)i(iW  f)ielt  e§  für  notl^tDenbig,  tüenigften^  für  beu 
Stugenblitf  mit  ber  ©trömung  ju  ge!^en  unb  bie  nationale 
gat)ne  beut  2lu§(anbe  gegenüber  ̂ )o^  p  l^atten.  2U§  ba§ 
näcE)[tIiegenbe  unb  6equemfte  Object  für  bie  SSefriebigung  ber 

3iad)e^  unb  £rieg§gelü[te  ber  Station  bot  fid)  ®eutf(i)(aub 

ober  t)ie(met)r  ̂ reu^en  bar.  ©ie  .Sofung:  ,;Sln  ben  ̂ R^)m'\ 
„Srtnerbung  be§  linfen  9t^einufer§"  tcarb  ausgegeben  unb 
fanb  in  ganj  granfreid)  lauten  SSiberl^alff. 

®er  neue  Äönig  t)on  5ßren^en  l^atte  e§  eine  feiner 
erften  ©orgen  fein  laffen,  gegen  eine  uiöglic£)ertüeife  t)on 

granfrei(^  bro^enbe  ernfte  £rieg§gefa]^r  re(i)t§eitig  SSor== 
fe!^rungen  ju  treffen.  ©c£)on  im  Sluguft  l^atte  er  begl^alb 
mit  bem  öfterreid)ifd^en  ©taatSfang^er  gürften.  t)on  äJ^etter^ 
mä)  eine  :perfönlicf)e  95efpred)ung  gu  ©reiben  gepflogen, 

©abei  tnar  aud)  t)on  ©eiten  beS  ÄönigS  bie  9J?angeI^aftig= 
feit  ber  SSunbe§frieg§t)erfaffung  unb  bie  ©ringüi^feit  einer 
9teform  berfelben  angeregt  tnorben. 

Äurj  t)or  ber  §ulbigung  in  SSerlin  gefd)al§en  bann 

tDeitere  ©d)ritte.  2lm  8.  Dctober  erging  ein  ̂ ferbeauSfu^r^ 

tierbot  für  ̂ reu^en.    Um  bie  gleiche  Qdt  entfanbte  ber  ' 
Äönig  feinen  SSertrauten,  bm  ©eneral  öon  3?abotr)i|,  unb 
einen  jtneiten  mi(itärifd)en  ©ac^öerftönbigen,  ben  ©eneral 
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t)on  ©rolinan,  an  ben  SBtener  unb  an  bie  fübbeutfd)en 

§öfe  mit  ßeftimmten  SSorjc^fägen  tt)C9en  einer  eöentneüen 
Srieg^bereitfc^aft  ber  beutjd)en  Sänber  gegenüber  granfreii^, 

§uglei(^  tDegen  Slnöal^nung  einer  9ieform  ber  Snnbe§frieg§=^ 

tierfaffung.  „Sine  tiefe  Slufrii^tung  be§  SSunbe^",  tnar  in 
ber  ben  6eiben  @enerä(en  mitgegebenen  9iote  gejagt,  „jei 

imä)an§>  not^tnenbig;  anf  bem  bischerigen  blo§>  negatit)en 
SBege  (ber  9?i(^tbead)tnng  nationaler  Slnliegen)  bürfe  nid)t 
länger  be^arrt  iDerben;  mit  Diecf)t  erU)arte  bie  Station  bie 

95e[riebignng  i^rer  gemeinjamen  Sntereffen,  i^rer  nnabtDei§== 

barften  ©ebnrfniffe.''  ©a§  9^äd)fte  aber,  traS  in  Eingriff 
genommen  tnerben  müffe,  fei  eine  SSerbeffernng  ber  Sunbe§=^ 
frieg§t)erfaffung. 

2Sie  jcE)Iimm  e§  mit  biejer  legten  ftanb,  fonnte  felbft 
bem  Saien  nic^t  ganj  entget)en.  ®S  tpar  fein  @e^eimni§, 

ba§  tDeber  im  Kaliber,  noc^  im  ßommanbo,  noä)  in  ben 
©ignaten  eine  ®Ieicf)^eit  nnb  ©emeinjamfeit  nnter  ben 

t)erj(i)iebenen  S3nnbe§armeecor:j)g  beftel^e,  ba§  ba§  J)oI[teinifc[}e 

93nnbe§contingent  t)on  bänifc^en  Officieren  bänijd)  comman^ 

birt  trerbe*),  ba§  e§  für  Simbnrg  ein  jo(d)e§  Kontingent 
über^ant)t  nii^t  gebe,  t)ie(mef)r  biefeS,  fo  oft  e§  nöt£)ig^ 
an§  ber  l^oUanbifdien  2(rmee  genommen  tperbe.  S)ie 
ganje  troftlofe  Sage  jebod),  in  tne(d)er  fii^  ba§  bentfcf)e 
^eertDefen  bama(§,  angefic^tS  eineä  t)on  granfreicf)  brotienben 

9^oc^  6et  ber  erften  SSifitation  be^  J)oIfteinif(^^en  ß^ontingeiitg 
im  9^amGn  bc§  S3unbe§  bUT(^^  ̂ ^reufeifd^e  unb  anbere  Officiere  (im 
gat)re  1841)  erfic^  ber  in  ©olftein  commanbirenbe  bänifd^e  ©eneral 
einen  Tagesbefehl,  ttJorin  er  fagte:  „er  freue  ha^i^a^  Kontingent 
ben  dJeift  ber  bänif  (i^en-^rmee  gegenüber  ben  beutfdE)en  ßJencräten 

tDÜrbig  re|3räfentirt  "^abe."  ̂ 
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Sliigriff^  auf  bentfdie^  ©ebiet,  befunben  f)at,  ift  ben  ntc£)t 
ein9ett)ei{)ten  Greifen  er[t  fpäter  !(ar  getüorbeu  burd)  bte 
©ntpttungen  eme§  ©adiüerftmibigen,  eben  jene§  ©enerat^ 

Don  3^abot^)t^*).  Sljm  gufolge  wai  1840  ba§  beutfc^e 
SBnnbe^^eertüejen  Jn  etjiem  jolc^en  3i^ft^"^^r  ̂ ^^B  ̂ ^"^ 
jdjleuntge  SSereintgnng  ber  beutfc^en  (Sontingente  eine 
Unmöglidjfett,  bal^er  bie  bentfcfien  ©renslänber  tDä^renb 

einer  f oftbaren  3^tt  bem  feinbüdjen  Singriff  gän^tii^  )3rei§= 

gegeben  getüefen  tüären." 
Snt  gtbeiten  ̂ arifer  grieben  (1815)  traren  (an  ©telffe 

ber  t)on  ̂ ren^en  t)ergebnd)  geforberten  9iüdgabe  be§  (£lfa§ 

ober  tt)enigften§  ber  bortigen  2ln§faIItt)ore  gegen  S)eutfd)^ 
lanb,  befonber^  ©trapurg^)  gnm  Sau  t)on  ©rensfeftungen 
gegen  granfreic^  ben  beiben  beutfcE)en  ©ro^mäc^ten  60  SJJiH. 

grancg  au§  ber  t)on  granfreicJ)  ju  äcil)(enben  ÄriegScon^ 

tribution  pgebtHigt  tnorben,  b'äüon  20  Wiü,  auSbrüdüi^ 
für  Sefeftigung  ber  ©übtt)eftgren§e,  Slüein  biefe§  ®e(b 
mv  DoCe  25  Sa^re  lang,  ftatt  tDtrfüc^  jur  9Sertt)eibigung 
ber  beutfd)en  ©renje  öertDanbt  p  tüerben,  §in§bar  bei 

9iot!)fc^i(b  angelegt  getüefen!  (£rft  in  ber  93unbe§tag§fi^ung 

t)om  26.  3)Mrä  1841  —  nadjbem  ber  bon  granfreic^ 

bro^enbe  Singriff  glüdüi^ertüeife  unterblieben  mt  —  tüarb 
befc^(offen,„3ur©id)erung  ber  oberrf)einifd)en®renäe®eutf(^=^ 

Ianb§  bie  $lä|e  Don  Ulm  unb  Siaftabt  gu  befeftigen". 
©benfo  tüurben  erft  je^t  auf  ̂ reu^en§  betrieb  regelmäßige 

Snf^)ectionen  ber  t)erjd)iebenen  S3unbe§armeecorp§  buri^ 
militärif(^e  ©a^üerftänbige  au§  anberen  SSunbeöftaaten 

*)  bem  1849  erf^ienenen  @d^ri[td^en:  „^eutfd^lanb  unb 
grtebrid)  SBil^elm  IV." 
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eütgertd^tet.  2lu($  baxan  voax  voäijxmh  ganzer  25  grieben^- 
j|at)re  mä)t  gebadet  worben! 

2)te  ©efa^r  eine^  ̂ riege^  mit  3^ranfrei($  tt)ar  tn^ 
jtt)if($en  auf  anbete  Söeife  abgetDenbet  raorben.  g^rattfrei(^^ 
feffift  war  feme^tüeg^  fo  frieg^bereit,  wie  e§  fi($  ben  Sin« 
f($ein  gab.  X^)kx§>  1)at  hk§>  fpäter  offen  eingefte^en  muffen, 
ate  er  in  ber  Cammer  wegen  be§  t)on  if)m  erregten  unb 

bann  wteber  eingeftellten  Meg^lärmen^  interpellirt  warb. 

Offenbar  l^atte  %^kx^  auf  bte  alten  ̂ ülf^mittel  granlretd^^ 

gegen  ©eutfc^tanb,  auf  bte  9?f)einbunb^ge[üfte  ©übbeutf(^^^ 
lanb^,  auf  bte  Uneintgfett  unter  ben  beutf($en  3?egterungen 
unb  im  beutf($en  SSoIfe  gerei^net.  ©inen  3lnf(^ein  ber 

Sere($tigung  erf)ie[t  biefe  Hoffnung  huxä)  bie,  wie  man 

in  g^ranfreid^  annehmen  mod^te,  xioä)  mä)t  bef($wi($tigte 
tiefe  ©rregung  ber  fat!)olif($en  Set)ölferung  in  ber  preufei^ 

fd^en  9if)einprot)inj  gegen  bie  preufeif^^^  9?egierung.  ̂ o<^ 
war  ber  3lugg[ei(^  mit  9?om,  ju  bem  ber  neue  ̂ önig 

geneigt  erwiefen,  mä)t  erfolgt,  unb  wo{)t  nid^t  otine  3lbs 
fi(^t  wirften  franjofifi^e  @inf(üfterungen  beim  päpftli($en 
©tu{)Ie  ber  von  Berlin  au§  angebaljnten  SSerftänbigung 

in  ber  ©r^bifi^of^fad^e  entgegen.  Slllein  alk  biefe  ©pe^ 
culationen  be^  frangöfif d^en  Staatsmannes  auf  bie  innere 

Uneinigfeit  ®eutf($(anbs  würben  glü(Jli($erweife  ju  ©djan^ 
ben.  93ei  ber  @inmüt!)igfeit  ber  beiben  ©rofemäd^te  fonnten 

bie  (Staaten  ̂ weiten  9?angeS  niä)t  haxan  benfen,  von  ber 
beutf($en  ©ad^e  abzufallen.  SßaS  aber  bie  Set)ölferung 

anlangte,  fo  follten  Stegierung  unb  SSolf  g^ranfreidös,  fo 
weit  fie  auf  biefe  gered^net,  eine  noä)  ftärfere  @nttäufct)ung 
erleben.  3n  ber  ̂ auptftabt  beS  preuBifdljen  St^eintanbeS, 
^öln,  warb  bei  ber  geier  beS  föniglidl;en  ©eburtStageS 



78 

am  15.  Cctober  tm  Xtj^akx  ein  patnottfd)e§  Sieb,  ba§ 

„9^^e^^^^eb'^  t)on  ber  S3ü^ne  au§  angefttmmt  unb  t)om 
publicum  mit  lautem  Su6et  begleitet.  S)a§  Sieb,  t)on 

einem  jungen  Seamten,  9ficoIau§  Secfer,  öerfa^t,  tuar 

poetijc^  §iem(i(f)  ic£)tDac^,  aüein  e§  traf  ben  9^ert)  be§ 

3SoIf§gefü^I§,  inbem  e§  bie  SlnmaBunci  be§  2Iu§(anbe§  ent== 
fii)ieben  gurücfmie§  in  jenen  immer  trieber f)oIten  SSerfen: 

^en  freien  beutfc^en  D^^etn! 

©ur^  bie  Söirfung,  bie  e§  l^eröorbrac^te,  trarb  e§  §u 
einer  Bebeutunggöotten  patriotifc^en  2f)at,  benn  e§  jeigte 

ben  granjofen  in  greifbarfter  Söeife,  tt)ie  felbft  biefe^  3i^ein^ 
lanb,  ba§  über  ein  :^a(be§  SKenfi^enalter  lang  franjöfifiä) 
getpefen,  ba§  burd^  feine  confeffioneüen  @efüf)(e  mit  ber 

^Regierung  tief  t)erfeinbet  tDar,  bennoi^  entfct)(offen  fei,  feft 

äu  S)eutf(^(anb  ju  l^atten. 
Unb  biefer  t)on  Sö(n  au§gef)enbe  9iuf  tierflang  nic^t 

an  ben  Ufern  be§  großen  beutfc^en  ©trome§  —  nein !  — 
tDie  eine  längft  ertDartete  unb  erfeljute  Sofung  flog  er  buri^ 

ganj  S)eutfd)(anb  l^in.  2In  taufenb  unb  taufenb  Drten 
ftang  e§  n)ieber  (n^enn  freiließ  anä),  b?jeid)nenb  genug,  in 
ben  aüeröerfi^iebenften  9Ke(obien): 

„Sie  foKen  iftn  nii^t  :^aben, 
^en  freien  bciitfd)en  dii)tin, 

S3i§  feine  g^Iut  begraben 
®c§  legten  Tlam^  ©ebein!" 

Sn  granfreid)  ftu|te  man  bei  biefen  erften  Stugeic^en 

nationalen  @in^eit§gefü^t§  auf  (Seiten  ber  Seutf^en.  S)ar- 
auf  tüar  man  nicE)t  gefaxt  getnefen.  Sem  bebä^tigen  Subtt)ig 

^J)iüpt)  tDar  o:^nef)in  ftf)on  längft  unl^eimüd^  getDorben 
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bei  bem  friegerifi^en  Särmen  im  eigenen  Sanbe,  ben  er  nur 

tüibertDiöig  eine  Q^it  lang  t)atte  geti)ält)ren  taffen,  jumal 
al§  ein  neue§  5Ittentat  auf  fein  £e6en  (öon  ®arme§)  ju 
befunben  fc^ien,  tvk  5ebenf(i(i)e  9ii(^tungen  bie  im  SSoIfe 

entjünbete  (Srregung  anne'^men  fönnte.  ©o  tie^  er,  raf^ 
entf(i)(o[fen,  ben  frieg^Iufttgen  "Ztjkv^  fallen  unb  fe^te  am 
29.  Dctofier  1840  ein  SJiiuifterium  be§  grieben^  unter 

©uigot  ein. 

Unb  jo  t)erf(ang  ber  fd)ein6ar  bro^enbe  ßonflict  in 
einigen  ungefä^rli^en  Siebern  t)on  p6en  unb  brüBen. 
SHfreb  be  äßufjet  j^leuberte,  al§  Stnttüort  auf  »erfer^ 

9it)einHeb,  feine  t)on  giftigftem  §a^  unb  frecE)ftem  Ueber^ 
mutl^  gefd)tx)oKene  ©id^tung  Le  Rhin  t)erü6er,  bie  leiber 

au^  einzelne  9Ba{)rt)eiten,  freiüi^^  fel^r  bittere,  über  ba§  bi^- 
l^erige  ©eutfc^tanb  entf)iett;  ber  fanftere  Samartine  bagegen 

ermal^nte  in  feiner  „grieben^marfeiüaife"  bie  beiben  SSölfer, 
fie  möd)ten  bod),  ftatt  fid)  gu  belriegen,  \xä)  brüberlid) 
einigen  in  ben  fünften  be.§  griebeng  unb  in  ber  gemeinfamen 
Pflege  ber  grei^eit  unb  ber  Humanität. 



yn. 

©£r  nationale  ©ebanke  tn  JDentfdflanö 

unter  htm  öoppeiten  @tn]lu|?  einer  ®efalir  mn  angen 

mh  öes  ®tfronn)ed}fels  in  $3ren|?en. 

pte  (Spannung  stüifc^en  granfreic^  unb  ©eutjd^fanb 

trar  —  ®anf  ber  \o  entj^tebenen  unb  ba6ei  fo  ganj  frei== 
tüiffigen  Äunbgebung  be^  beutfi^en  9^ationaIgefü]^(§  — 
olgne  blutigen  ß^^l^^^^^ft^B  beseitigt  tDorben.  ©ie  orien== 
taltf(i)e  %vaQ^  tuarb  im  ©tnne  ber  t)ter  33?äd)te  getöft. 

9J?e^emeb-2Iü  mu^te  ft^  untertDerfen.  ®r  erhielt  bie  erb^ 
n(i)e  ©tattl^alterjc^aft  über  2leg^^3ten,  ntu^te  aber  Serien 
t)erau§geben.  granfretd)  trat  im  [ofgenben  Saläre  in  ba§ 

,,euro)3äij(i)e  ßoncert"  tDieber  ein. 
9^id^t  fo  raftf)  aber  t)ertoren  \xä)  bie  9?atf)n)irlnngen 

biefer  Sßorgänge  Don  1840  in  ben  betben  Säubern.  Sn 

granfreid^  tourben  biefe  9^acE)tt)irIungen  l)erpngni§t)oE[  für 
bie  9iegiernng  unb  fogar  für  ben  S^ron.  S)ie  ungefül^nte 

Sränfung,  n)eIcE)e  ber  nationale  ©tolj  ber  granjofen  er= 
fal^ren  t)atte,  erft  buriä)  bie  Sfolirung  granfreii^^  in  ber 

ortentaüjd^eu  grage,  bann  burcf)  bie  gegen  ©eutfi^Ianb  ber^ 
]nä)k,  aber  unau§gefüt)rt  gebUebeneS)rof)ung, legte  ben®runb 
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ju  einer  inneren  ©ä^rung,  tvdä)^,  bnxä)  bie  ̂ ^el^Ier  ber 
@niäoffd)en  ̂ olitil  im  Snnern  unb  mä)  au^en  nur  immer 

me^r  gefteigert,  sule^t  in  ber  9Jet)oIution  t)on  1848  jum 
getüaltfamen  2lu§6rud)e  fam;  für  ©eutfd^Ianb  bagegen 
tDurbe  burd^  eßen  jene  ©^^annung  ber  erfte  fräfttge  3lnftoj3 
ju  einer  28ieber6ele6ung  unb  gortbilbung  be§  ̂ ^olitij^en 
@in]^eit§gebanfen§  gegeben,  unb  biejer  Stnftojs  tüirfte  jeitbem 

unabläffig  fort  —  mä)  ben  t)erf^iebenften  ©eiten  l^in  unb 
unter  ben  öerfc^iebenften  gormen  — ,  6i§  er  enblid)  im 
Sa^re  1848,  unter  ̂ injutritt  be§  3iüdfd)Iag§  ber  fran^ 
äöftfcfien  9iet)olution,  ju  einer  attgemeinen  S3etDegung  führte, 
bie  iVoax  bie  Xijxont  t)erfd)onte,  aber  bie  öefriebigung  be§ 
6ered)tigten  ®inl^eit§6ebürfniffe§  ber  beutfcEjen  Station  mit 
allen  Gräften  er[tre6te. 

S)amat§,  im  Sa^re  1840,  naf)m  biefe  nationale  3tegung, 

entj:prec^enb  bem  langangetoöl^nten  einfeitig  ibealen  QuQt 
be§  beutfdCien  SSoIfe§,  gum  dm^  eigentpmiidje 

gormen  an.  ̂ xä)t  SSenige  meinten,  i^r  beutfdEieg  9iationaI= 
gefül)!  fc^on  genugfam  ju  6ett)ätigen,  tDenn  fie  nur  rec^t  oft 

SBedefg  „SR^einlieb"  ober  3Irnbf§:  „2öag  ift  be§  ©eutfc^en 
SSaterlanb?''  anftimmten,  ober  tDenn  fie  bei  jeber  ©elegenl^eit 
ba^  ©c^lagtüort  „national anbräcf)ten,  toie  frül^er  ba§ 

©cE)lagtt)ort  „)3f)ilofo^l)ifc^".  2lnberen  toieber  erfd^ien  e^ 
al§  eine  gro^e  nationale  2;^at,  toenn  fie  ̂Beiträge  gäben 
äur  SBieberaufrid^tung  beg  alten  ̂ önig§ftut)le§  bei  5Renfe, 
ober  p  bem  Senfmal  §ermann§  be§  (S^eru^fer^,  ober 
jur  SSottenbung  be^  Kölner  ®ome§.  SBirflid^  öerbanfen 
toir  biefer  nationalen  93egeifterung  ber  i:)ier5iger  Sal)re  bie 

erften  Iräftigen  2lnregungen  ju  ber  tt)erftl)ätigen  Snan^ 
griff nal)me  ber  beiben  le^tgenannten  ̂ unfltoerfe,  bereu 

SBiebcrmann,  2)reiBi9  Seilte  beutf(^.  (Sefcfi.  6 
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gtü(Jlt($e  SSottenbung  mx  fobann  mit  freubtgfter  X^)txh 
na^me  in  ben  Stagen  be^  tpiebererftanbenen  beutfc^en 

9ietd^e§  gefeiert  l^aben.  SlHein,  mit  tüie  ftolsen  ©efü^len 
tuir  aud^  ben  ̂ ötaer  ̂ ra($tßau  gen  Gimmel  ftreben  felfien, 
n)ie  Bebeutfam  au(J^  ba§  ©tanbbitb  be§  Stömerbepinger^ 

^ermann  inmitten  ba^  geeinigten  ©eutfd^Ianb^  emporragt  — 
hoä)  muffen  wir,  n^enn  mir  el^rlii^^  fein  motten,  befennen, 

bafe  ni($t  ber  S)ombau^  unb  ̂ ermann-ßntl^ufia^mu^  btefe 
©inigung  ju  SBege  gebrai^t  Ifiat,  fonbern  baB  umgefet)rt  bie 
lefetere  e§  gemefen  ift,  mlä)e  afö  ibeale  ©Intimen  au§  iJ)rem 
©tamme  jene  funftüotten  ©enfmäler  {)ert)orgetrieben. 

©irecter  miefen  jebenfatt^  naä)  biefem  Qkl  ber  ©inigung 

anbere,  mel)r  prafttfd^e  SBeftrebungen,  bie  fi(^  auf  bie 
Slbftettung  fühlbar  geworbener  SRängel  unfere^  nationalen 
Sebent  belogen.  ®a§  ̂ a^r  1840  Iiatte  naä)  t)erf(^^iebenen 

©eiten  J)in  tiefflaffenbe  ©(i^äben  am  beutf($en  ©taat^' 
förper  btofegelegt.  S)iefe  galt  e^,  fo  meit  möglii^,  ju  l)eilen. 
©ringenb  t)or  Slttem  erf(i^ien  eine  3Serbefferung  be§  fo 
lange  t)ernad^läffigten  33unbe^frieg§n)efen§,  bie  ̂ erfteffung 

größerer  ©inlieit  in  Sejug  auf  ©ommanbo,  Kaliber, 

©ignale  u.  f.  m.  ®ie  öffentli($e  SKeinung  brang  lebl^aft 
auf  3lbftettung  ber  mafirgenommenen  Uebelftänbe,  eben  fo 

auf  eine  bef($leunigte  3lu§fül)rung  ber  SBefeftigungen  an  ber 

©übmeftgreuäe  gegen  g^ranfreid^,  bie  jmar  im  SRärj  1841 
vom  58unbe§tage  bef(^loffen,  aber  im  3luguft  1842  noä) 
nx^t  angefangen  maren.  ©ie  brang  ferner  barauf,  ba§ 
bei  bem  Sau  von  ©ifenbalinen  Siüäfid^t  genommen  merbe 

auf  bie  9)lögli($feit  einer  rafd)en  S^f^^^^^^ä^^'Ö^^S 

g^ortf($affung  größerer  S^ruppenmaffen. 
3lx<S)t  weniger  befc^äftigte  fi(§  bie  öffentli(^e  9)leinung, 
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nai^bem  it)v  etnmat  bte  Üiic^tung  auf  iiattonate  3^^^^ 

gege6en  mv,  mit  beit  SKängetn  be§  beutfd)eit  SSerfet)r§^ 
tvt\m^.  ©te  na^m  gereiiiten  SInfto§  baran,  bajs  e§  nad) 

immer  in  ©eutjdjfanb  fünf  tierfdjtebene  Söiünjfü^e  unb  i^fyx 

t)erfd)tebene  ©Itenma^e  ge6e,  ba§  fetbft  tniierl^atö  be§  ̂ ott^ 
t)erem§  mä)  elf  t)erfc^tebenen  @ert)td)ten  gei^anbett  tüerbc. 
©te  t)ergttd)  bie  Unäutöngüc^feit  be^  beutfd)en  ̂ atentoefen§, 

m  jebe§  patent  nur  innerhalb  ber  ©renjen  etne§  einzigen 

@taate§  galt,  mit  ben  ganj  anberS  ber  Snbuftrie  förber^ 
lidien  Söirfungen  t)on  patenten,  bte,  tt)te  in  ®ngtanb  unb 
granfret^,  für  ein  ©ebtet  üon  20  big  30  SJJittionen  ert^eilt 

tDÜrben,  unb  fie  fanb  btefen  äKanget  anä)  hnxä)  bie  Ueber^ 
einfunft  ber  QoUüeretnSregierungen  luegen  gtetc^mä^tger 
@runbfä|e  bei  SSerleil^ung  t)on  ?ßatenten  nid^t  getjeift. 

SlUmä^Iid^  tüurben  biefe  nationalen  SBünf^e  fütjuer 

iinb  fü^ner.  ©cE)on  f^^rac^  man  t)on  ber  Stotl^tDenbigfeit 

eineg  gemeinfamen  beutfdien  §anbel§^  unb  2[Be(ä)feIred)teg, 

€iner  beutf(i)en  ©etrerbeorbnung,  einer  größeren  ©teic^- 
tnä^igfeit  in  ben  @tnricE)tungen  be§  ̂ oftbienfte^. 

©ine  erfte  allgemeine  Slu^ftellung  beutf^er  ®ett)erbg^ 
ajeugniffe  ju  SD^ainj  im  Sa^re  1842  fcC)ien  ben  ©ebanfen 

ber  ©in^eit  auf  biefem  tntcE)tigen  ©ebiete  gleitf)fam  ̂ u  Der^ 
för^)ern  unb  trug  nicE)t  n)enig  baju  bei,  bie  @emütl)er  no(^ 
inet)r  bafür  ju  ertDärmen. 

©er  3ollt)erein,  ber  fcJ)on  faft  ein  Sa^rje^nt  lang  bie 
©egnungen  ber  tt)irtf)fc^aftlicf)en  ©inigung  feiner  9)?itglieber 

jo  augenfällig  befunbet  !^atte,  bot  eine  geeignete  §anbf)abe 
für  berartige  nationale  2Bünfcf)e. 

9^i(i)t  blo§  in  ber  S^age^^jreffe,  fonbern  and)  balb  in 

einjelnen  ©tänbejälen  erftang  ber  9iuf  nad)  Qoll\)txm^^^ 

6* 
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confuhi  sunt  gemetnfamen  ©d^u^  be§  beutfc^en  §anbel§ 
unD  ber  beutfcf)en  Snbuftrte  im  Slu^Ianbe;  \a,  \db\t  ha§> 

SBort:  „QoUpaxlammV'  (tüorunter  man  bamal^  eine  SSer=^ 
tretung  ber  §anbel§^  nnb  ©etüerbetretöenben  neben  ben 

ßoKcongreffen  ber  Üiegierungen  t)erftanb)  tüarb  bereits  qu§^ 
gej^Drodien,  nnb  biejeS  Söort,  ba§  an  bie  3iJjt^ntmenfa[fung 
ber  Station  in  einer  ))oIitijd)en  SSerjammtung  erinnerte, 

i3erfei^fte  mä)t,  feinen  gel^eimni^tioHen  ü^^^- 
95alb  nac^  bem  3lnfange  ber  t)ieräiger  ̂ ai)xt  begann 

nnter  ben  beutf(f)en  gabrifanten,  bejonberS  ben  fübbentjd)en, 

eine  lebl^afte  Setüegung  gu  ©unften  eine§  t)ö^eren  QoU^ 

fd)u|e§.  S)a§  ©ignal  §n  biefem  ̂ am^fe  gab  t)om  lx)i[fen^ 
fd^aftlidien  ©tanbpunfte  au§  berfetbe  Wann,  ben  tt)ir  fd^on 

jtüeintal  in  tDic^tigen  Slngelegenl^eiten  beS  beutfd)en  3SerIe]^r§ 

anfto§gebenb  tljätig  fallen:  griebriii^  Sift.  S5on  il^m 
erfd)ien  1841  ber  erfte  Sanb  einer  ©c^rift:  „S^ationaleS 

©Aftern  ber  ̂ )otitifd)en  Defonomie."  ®arin  enttüidette  er 
bie  Sbee  einer  inbuftrieHen  (Srgiel^ung  ber  Station  mit 

§ä(fe  t)on  ©^ulsöHen.  (Sr  gab  §n,  ba§  burd^  ©(i)u|5öC[e 
im  SInfang  bie  SKannfacturtüaaren  t)ertf)euert,  atfo  ber 
Station  ein  D^^fer  auferlegt  tDerbe,  aber  er  bel^auptete,  biejeS 

0))fer  tt)erbe  reic^Iiif^  t)ergütet  burd)  bie  ©ro^jiel^ung  einer 
^robuctionSfraft,  tüet^e  ber  Station  nic^t  allein  für  bie 

Sufunft  eine  unenbtiii^  größere  ©umme  t)on  materiellen 
©ütern,  jonbern  au^  bie  inbuftrieUe  llnabf)ängigfeit  t)om 
SXuglanbc  [id)ere. 

®iefe  Slnfi(f)ten  Sift§  fanben  unter  ben  beutf d^en 
SnbuftrieUen  gal^trei(^e  unb  begeifterte  5Inpnger.  Sn 
SBürtemberg  bilbete  ftd)  1842  ein  „^anbetSberein  jur 

tuirffamen  SSertretung  ber  gett)erblid)en  Sntereffen."  Stuf 
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ber  Seipätger  SKid^aeK^meffe  1843  mth  ein  „aEgemeiner 

beutfii^er  Snbuftrtetierem''  fiegrünbet,  ber  ]xä)  in  jefin 
©ectionen  ü6er  ganj  S)eutjc?^Ianb  öerjtüeigte  unb  an  beffen 

@pi|e  me!^rere  ©ro^tnbuftrteHe  t)on  l^erborragenber  S^^at^ 
fraft  unb  Snteüigenä  ftanben,  tüte  (Sifenftud  au§  (S^emni^, 
SBödmg  t)om  St^eirt  u.  31.  3Iuf  bie  §anbet§polittf  be§ 

3olIi)eretn§  getüann  ba§  St[t*f(i)e  @t)ftem  feinen  (Sinflu^; 
er  felbft  faf)  fi^  t)on  ben  beutfc^^en  Snbuftriellen,  bereu 
Sntereffen  er  fo  eifrig  t)ert:^eibigt  f)atte,  fpäter  mit  Unban! 

gelol^nt,  ̂ af)  feine  Seftrebungen  geftfieitert,  feinen  Se6en§^ 
gang  burd)  mi^tid)e  SSerf)ättni[fe  gefreujt,  unb  fo  enbete  er 
tragiftf),  inbem  er  auf  einer  Steife  burc^  Xxxol,  in  JJufftein, 

mit  eigener  §anb  fid)  ben  Xob  gab.  gür  bie  93e[trebungen 
be§  nationalen  ®eifte§  aber  tüar  bie  t)on  Sift  betriebene 

Slgitation  nid)t  unfrud^tbar.  3)?od)te  man  mit  feinen 

l^anbelgpolitifctien  §Infid)ten  eini^erftanben  fein  ober  ni^t, 
jebenfalff^  tvav  feine  Sluffafjung  ber  Slufgaben  unb  3^^^^ 
be§  beutfdjen  SSoIfe§  eine  freie  unb  großartige.  S)a^  SBort, 

tüelc^eö  er  ben  aU^n  ibealiftifd^en  ©eutfc^en  §urief:  „Sßur 
au§  ber  ©in^eit  ber  materiellen  Sntereffen  ertoädjft  bie 
geiftige,  unb  nur  au§  beiben  bie  S^ationalfraft;  U)elc^en 
Söert^  aber  ijobm  alle  unfere  Seftrebungen  ol^ne 
9^ationalität  unb  ol)ne  ©arantie  für  bie  gortbauer  biefer 

S^ationalität?"  —  biefe§  Söort  toax  eben  fo  jutreffenb 
al§  zeitgemäß. 

Sift  t)erlangte  eine  gemeinfame  beutfd)e  §anbeföftagge 

unb  äu  beren  ©(i)u^  bie  ©rünbung  einer  beutfdjen  Srieg§== 
flotte;  er  verlangte  gemeinfame  beutfdje  Sonfulate  in  allen 

-  ben  fernen  Sänbern,  mit  benen  S)eutfd^(anb  Raubet  treibe; 

er  Verlangte  bie  ©rtuerbung  t)on  ßotonien  unb  eine  ge- 
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regelte  2Iit§tt)anberung  ba^tn.  Sn  ber  ®nttt)td(ung  uiib 

SSerfed^tung  folii^er  unb  äf)nlt^er  Sbeen  tDar  er  uner^ 
mübli^.  Sn  ben  naml^afteften  beutf^en  blättern,  jo  tt)ie 
tu  feinem  eigenen,  biefem  3^^d  6ejonber§  bcgiünbeten 

„QoU'otxm^blatt" ,  entfaltete  er  eine  in  S)entfd)tanb  bama(§ 
no^  ungetr)of)nte  Serebtfamfeit,  um  bie  Station  für  feine 
SSorfcf)(äge  ju  erträrmen.  ©eit  Suftu§  9Köfer  !^atte  faum 
Semanb  fo  einDringtid),  fo  für  Stile  tjerftänblid),  mit  fo 

großer  @ad)fenntni§  unb  fo  tiefem  ©inge^en  in  bie 
9Ser£)ä(tniffe  gefd)rie6en,  tüie  Sift,  unb  ni^t  mit  Unretf)t 
mod)te  er  feine  )3atriotifd)en  SIrtifel  mit  bem  angenommenen 

S^amen:        2)?öfer  jun/'  unterjeid^nen. 
SSon  bem  93oben  be§  materieffen  Se6en§  er^o5  ficf) 

fobann  bie  nationale  öetDegung  auf  ben  be§  geiftigen. 

©^on  längft  t)atten  bie  beutfd)en  Slerjte  unb  9?atur^ 

forfdjer,  fpäter  aud)  bie  beutfd)en  ̂ ^itologen  unb  Slfter^ 
tJ)um§forf(i)er  aüjä^rlid)  gemeinfam  getagt  unb  fo  in  bem 

politifd)  ä^rftücfelten  ®eutf(^(anb  tüenigfteng  g^iftig  ̂ ine 
getoiffe  ©inl^eit  unb  ß^f^^^^^^S^^örigfeit  ber  Station 

re^}räfentirt. 
Stffein  bie  Slngelegenl^eiten,  bie  fie  öerl^anbetten,  tagen 

treit  ab  t)on  ben  großen  nationalen  Stntiegen.  9?äf)er 

ftanben  biefen  bie  beutf(i)en  2tntDa(tt)erfammtungen,  bie  in 
ben  40er  Sauren  tüieberl^ott  gufammentraten.  §ier,  wo 
e§  fid^  um  fragen  ber  3?ecE)t^gefe|ge6ung  unb  9?ed^t§pftege 

l^anbelte,  tüar  bie  Sofung:  „(£in^eitü(^e§  unb  gemein^ 

fameg  3?ec£)t  für  ganj  ©eutfd)(anb!"  2Sa§  ̂ atf  e§  ben 
^Regierungen,  trenn  bie  einen  biefen  SSerfammtungen  t^r 
©ebiet  t)erfct)(offen,  bie  anberen  ben  93efuc^  berfe(6en 

it)ren  eigenen  9?ecf)t§ann)ä(ten  verboten?  ®ie  öffentüd^e 



87 

aiufmerffamfeit  unb  S^iiettnatime  warb  bur(ä^  foI($e  SSerbote 

nur  um  fo  mef)r  barauf  Jiingelenft.  Unb  fonnten  fie  au(§ 
bie  SJerCammlungen  ber  ©ermantfien  verbieten,  ju  benen 

faft  nur  3}länner  ber  ftrengen  SBiffenfi^aft  einfanben, 
2Känner  vok  ̂ a^lmam,  bie  ©rimm^,  U{)lanb,  SBaife, 
93efeter  unb  Slnbere?  Unb  bod^  er!)o6en  auc3^  btefe  a)?änner 

ber  3!Biffenf($aft  ät)nU($e  g^orberungen,  wie  jene  3}iänner 
ber  ̂ rafi^,  ja,  nod^  nieiter  ge^enbe,  j.  33.  auf  Sßteber^ 
f)erftellung  ber  altgermanif($en  ©(^öffen^  ober  ©ef(^n)orenem 
gerillte.  Unb  boc^  raaren  bie  3[?erfamm(ungen  \ä)on  an 
fi(J^,  n)te  fie  abn)e($fetnb  bag  etne  3}?al  im  Äaiferfaate  beä 
9?ömer  in  ber  alten  Ärönung^ftabt  granffurt  a.  ein 

anbere^  9Kal  in  bem  el^ematigen  5ßorort  ber  mä($tigen 

beutf($en  ̂ anfa,  Sübetf,  jufammentraten,  gtei(^fam  fr)m' 
holx\^  eine  9J?a{)nung  an  bie  SBiebergeburt  ber  politif($en 

unb  n)irt]^f(^aftti($en  ©röge,  bereu  ©eutf($Ianb  in 

früt)erer  B^^t  erfreut  t)atte. 
©0  brang  im  Saufe  ber  40  er  ̂ a^xe  ber  nationale 

©ebanfe  immer  mef)r  in  äffe  ̂ oren  be§  beutf($en  ©eifteS 

ein,  gab  biefem  immer  mel^r  t)on  äffen  ©eiten  Jier  bie 
3?i(^tung  auf  ein  gemeinfame^  grojse^  3^^^- 

S^beffen  waren  bie^  Slffe^  nur  erft  t)ereinäelte  2ln^ 

laufe,  bie  ben  tieferen  ̂ ern  be§  beutf($en  SSunbe^^: 
Organismus  mä)t  antafteten.  io^^^^Sreform,  größere  ©intiett 

im  SSerfebrSwefen,  größere  ©lei(^artigfeit  in  ber  9?ed^tS^ 

pflege  —  bieS  unb  äteljnlid^eS  mo($te  x)ieffei($t  aud^  bei 
gortbauer  ber  beftetienben  ̂ unbeSeinri($tungen  su  er^ 
rei($en  fein.  3lber  f($on  griff  baS  Sebürfnife  ber  Station 
über  fol($e  einjetne  9?eformn)ünf($e  !)inauS.  ®er  ©eutfd^e 
33unb,  wie  er  war  unb  nun  f(f)on  25  Qat)re  lang  gewefen 
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toav,  l^atte  fii^  benn  bod)  allju  o^iimäc^tig  mä)  au^en, 
aHju  öolf^feinblid)  nacf)  innen  gejeigt.  (Sine  grünblic^e 

Umgeftattung  ber  SSunbe^öerfaffung  fet6ft  fd^ien  unab^ 
tüeiSbar. 

©iefem  treiter  jielenben  ©ebanten  nun  tarn  bie  hnvä) 

ben  preujBifi^en  2;^ron)t)ecf)jeI  anjd)einenb  tu  3Iu§[i(f)t  ge^ 
ftellte  )3oIitijcE)e  S^eugeburt  biefe§  größten  reinbeut^dien 
©taate§  gleid)jam  auf  f)aI6em  SBege  entgegen.  3^^!^^^^ 

ben  SSerfaffungSl^offnungen  in  ̂ reu^en  unb  ben  nationalen 

S33ünjd)en  beutfd)er  Patrioten  beftanb  eine  nii^t  gu  'otv^ 
lennenbe  innere  Söed^jetoirfung.  2Ba§  bi^l^er  bem  SSer= 
langen  na^  einem  ©intritt  ̂ reu§en§  in  bie  Steide  ber 

SSerfaffung^ftaaten  mit  bem  ftärfften  ̂ aä)bxnd  unb  bem 

fc^einbar  am  meiften  bere^tigten  Slnfprud)  auf  SSeaditung 
entgegengehalten  gu  tperben  )3flegte,  tvav  bie  ̂ Berufung  auf 
^reufeen^  ungünftige  geograp!^ij(f)e  unb  t)otitif(f)e  Sage. 

Surd)  biefe,  fagte  man,  fei  ̂ reu^en  mit  feiner  t)erhä(tni^^ 
mäjsig  ftf)tüacf)en  93et)ölferung,  um  feine  Stellung  al§ 
©ro^mac^t  ju  bet)au^ten,  jur  ftrengften  (Soncentrirung 
aller  feiner  Gräfte  im  Snnern  gesmungen,  ®er  9Konarcö 

^reu§en§  bürfe  burc^  nict)t§  in  ber  rafd)eften  unb 

Iräftigften  Slction  nad)  au§en,  fobalb  er  foli^e  für  nött)ig 

l^atte,  bel^inbert  fein,  alfo  auä)  nid)t  burc^  ben  (äinjpru^ 

einer  SSoIf Übertretung.  3Ba§  anbererfeit^  felbft  bie  9iationaI=^ 

gefinnten  in  ben  9JJitteI=^  unb  ̂ teinftaaten  öieffad^  gegen 
ben  ©ebanfen  einer  §Innä^erung  an  ̂ reu^en  mijBtrautfdi 

mai^te,  tüar  gerabe  biejer  ab jolutiftifd^  mi(itairifd)e  @eift 
be§  preujsijctien  9iegierung§ft)ftem§.  2Senn  nun  je^t  in 

^^reu^en  ber  ©rang  naä)  freien  3Serfaffung§äuftänben  fo 
gro^,  fo  allgemein,  fo  übermädjttg  tDÜrbe,  ba^  äule^t  boc^ 
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t)iellei($t  ber  ̂ önig  tJim  nad^äugeben  \iä)  veranlagt  fänbe, 

wavnm  foHten  ntc!^t  bie  greifinntgen  im  übrigen  ®eutf($^ 
lanb  tl^re  bt§!)erigen  2lnttpatf)ten  gegen  ein  abjotutiftif($e§ 
^reuBen  gern  unb  freubig  in  ©t)mpat£)ien  t)ern)anbe[n  für 
ein  conftitutionelle^  ̂ reu^en?  Unb,  Hmgefel)rt,  wenn  bem 
preu^d^en  Staate  bie  2lu§fi(^t  eröffnete,  mittelft 

einer  fotd^en  Slnnä^erung  fetner  inneren  B^ftö^^^ 
ber  conftitutionefien  beutf(^^en  Staaten  biefe  lefeteren  enger 

mit  fi(^  ju  t)erbinben,  würbe  bann  mä)t  jene^  von  ber 

äußeren  9JJa($tfteI[nng  ̂ reuj^en^  Iiergenommene  SBebenfen 
gegen  eine  XJerraanbtnng  be^  abfolutiftifi^en  ©pftem^  in 
ein  conftitutioneHe^  vkl  von  feiner  ̂ raft  verlieren?  S)a^ 
war  ber  ©ebanfengang,  ber  t)üben  unb  brüben,  in 

preujBif($en  wie  in  conftitutionellen  beutfd^en  Greifen,  mel^r 
unb  met)r  SBurjel  f(f)tug. 

2Bie  tief  begrünbet  berfelbe  in  ben  gegebenen  Ißer- 
l^ättniffen  war,  jeigte  fi($  barin,  bafe  eine  ber  erften 
öffentli($en  ̂ unbgebungen  in  biefem  ©inne  von  einem 
Manne  ausging,  bei  weli^em  an  tbeologifd^e  Stufwallungen 
Weber  nac^  ber  nationalen,  no^  naä)  ber  liberalen  ©eite 

^)in  ju  benfen  war.  ©in  aU  bur($au§  conferuatit)  be^ 
fannter  pommerf^i^^^  ©beimann,  ̂ err  v.  Sülow-Summerow, 

ein  ©iebjiger,  ber  älfo  bie  ̂ a^)ve  l^ei^blütiger,  fi^iwärme- 
xi\ä)ex  ;3ugenb  weit  l^inter  \iä)  i)atte,  war  ber  ©rfte,  ber 

in  einer  ©d^rift:  ,,^reujBen,  feine  Sßerfaffung,  feine  3Ser^ 

wattung,  fein  3Serl)ältnife  ju  ®eutf($lanb"  (1842),  gunäd)ft 
für  ̂ reuBen  eine  3?eil^e  freilieitlid^er  gorberungen,  aHerbing^ 

fel)r  gemäßigter,  fteHte  (größere  Deffentli($feit  ber  SSer^ 

waltung,  befonber^  be§  ©taat§l)au§f)atte§,  größere  ©nt- 
feffelung  ber  treffe,  bamit  fte  eine  wirJfame  ©ontrole  be§ 
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93eamtent^umg  ü6e,  (gnttnidfung  be§  3n[tttut^  ber  5ßrot)tn^ 
jialftänbe  einer  jugleii^  me^r  etnl^eitUd^en  unb  mit 
größeren  9?ecf)ten  öerjel^enen  SSertretung  be§  9?otfe§  u.  j. 
bann  a6er  ba^u  überging,  an§§ufü^ren,  tüie  fotDot)!  für 

^reu^en  al^  für  bQ§  übrige  ®eutf(^Ianb  ein  enger  Qn^ 
fammenfc^ln^  ber  5D?ttteI==  nnb  Äleinftaaten  nm  ̂ ren^en 
bur^au^  angezeigt  fei,  tt)o6ei  er,  tüenn  auä)  nur  fd^üö)tern, 
auf  bie  9?otf)tpenbigfeit  etne§  Stu^fc^eiben^  Defterreicf)§ 

au§  biefem  Sßunbe  „reinbeutf(i)er"  Staaten  J^tnbeutete. 
S)ie  @d)rift  mad^te  gro^e§  Sluffel^en.  ̂ urj  na^ 

einanber  erfc^ienen  brei  ?luflagen.  SSon  Defterrei^  au^ 

:proteftirte  man  l^eftig  gegen  bie  @d)(uj3tr)enbung  berfelben, 

unb  ber  Sßerfaffer  felbft  fanb  für  gut,  in  einem  fpäteren.  - 
Sanbe  fid)  gegen  ben  $Sortt)urf  einer  geinbfeligfeit  tpiber 

Defterreiii)  ju  tiertDa^^ren.  ̂ önig  griebric^  SBttl^elm  IV. 
sog  ben  93erfaffer  ber  @d)rift  jur  Xa^d  unb  ertDie^  fi^ 

il)m  fel^r  gnäbig,  tda§>  freiließ  mä)t  l^inberte,  bajs  §err 

ü.  S3ü(otD'Summerott)  genötl^igt  tüav,  bie  gortfe^ung  feiner 
@d)rift,  treil  er  eine  (Sonfi^cation  berfelben  in  Sßreujsen 

für(i)tete,  g(eid)seitig  au^erl^a(6  $reu§en§  erf(i)einen  ju  laffen. 
Sm  conftitutionellen  S)eutfc^(anb  trarb  biefe  t)on 

^^reu^en  au^  l^erüber  gereic!^te  §anb  mit  SEBärme  erfaßt. 
@tn  !^ert)orragenber  3Sortfül^rer  ber  freifinnigen  ̂ artei 
im  ©üben,  ̂ aul  ̂ fijer,  ber  greunb  Ul^fanb^,  ̂ atte 
\ä)on  1831,  SU  einer  Qdt,  tno  an  eine  ßonftitution  in 

^reu^en  ni^t  ju  beulen  trar,  in  feinem  „$Srieftt)ed^fer 

StDeier  5)eutfcE)en''  bie  9Zot^tx)enbigfeit  einer  preujsifd^en 
gü^rerf(^aft  ü6er  S)eutfd^fanb  betont;  er  fam  je^t  in 

einer  neuen  ©d)rift:  „©ebanfen  über  3fJed^t,  ©taat  unb 

^ird^e"  (1842)  auf  biefen  ©ebanfen  jurüd.  ̂ arl  ©teinader. 
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ber  Hßerale  5ßräftbent  ber  Braunjditüeigifdien  Jammer, 

\ä)xkh  ein  Sönä):  ,,Ueber  ba§  SSert)äPni§  ̂ reu^en§  ju 

©eutf^Ianb"  (1842),  tDorin  er  btefetben  Sbeen,  unter 

au§brüdü(^er  Berufung  .auf  bie  93ü(ott)^SummerotD'f(i^e 
©d)rift,  euttDicfelte,  ja,  fogar  anbeutete,  ba^,  wcun  ntc^t 
burc^  einen  freitütlligen  2Infd^tu^  ber  anberen  beutjdien 

Staaten  ̂ reu§en  Der[tärft  t^erbe,  e§  Ietd)t  etnntat  ge^ 
nötl^igt  fein  lönnte,  um  feiner  ©Eiftens  tDiffen  ben  Söeg 
ber  ̂ ebiatifirungen  ober  SInneEionen  gu  6efcE)reiten.  Sn 

©ac^fen  tvav  fd)on  t)or  bem  S3ud)e  Don  Sütotr^^Suntmerotü 
(1841)  eine  SSrofd^üre  erfd)ienen:  ,,S)a§  beutftfie  9lationat 
lefien  in  feinem  gegentt)ärtigen  ß^f*^^^^  \dna 
fortf^reitenben  (Sntttjicf (ung t)on  Äart  S3iebermann, 

tüdä)^  auf  eine  „^reu^ifd^e  Hegemonie"  über  ba§  ganje 
nict)tö[terreid^ifd)e  S)eutfd)Ianb,  al§  auf  bie  natürlid)e  SBeiter^ 

enttüicEIung  be§  preupd)==beutf^en  3olIt)erein§,  f)intr)ie^. 

Unb  fo  6i(bete  fi^  —  tro|  be§  l^eftigen  3Siber* 
fprud)^,  ben  bagegen  noä)  immer  t)on  ber  einen  ©eite 
ein  Streit  ber  Siberalen  in  ben  Steinftaaten,  t)on  ber 
anberen  ©eite  bie  ftrengen  Stbfotutiften  in  ̂ reu^en  unb 

bie  9Sertl§eibiger  eine§  f:|3ecififcl)en  ̂ reu^entl^um^  erl^oben, 

in  ber  öffenttid)en  Sage^meinung  S)eutf(i^tanb§  aU^ 
mäpc^  mel^r  unb  mel^r  eine  9iicE)tung  au§,  ttjetd^e  mit 
bem  ©ebanfen  einer  auc^  ̂DoIitifd)en  gül^rerfd^aft  ̂ reu^enS 

über  ba§  ganje  ni(^tö[terreid)ifd^e  ©eutfd^Ianb  fid)  t)ertraut 
matfite,  tDennfd^on  in  SJepg  auf  bie  gorm,  tnie  eine  \olä)t 
güf)rerf^aft  au§5uü6en,  unb  auf  ben  SBeg,  Vok  haf)xn 

,  gelangen,  n)ot)I  nur  bei  SBenigen  eine  ftare  unb  feftbe^^ 

'grünbete  3lnfid)t  bamatS  fd)on  beftanb. 
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^njotreit  bte  nationalen  §offnnngen  ber  bentfciien 
^Patrioten  anf  einer  freieren  ©eftaltnng  ̂ ren§en§  im  Snnern 

nnb  einer  babnrd^  anjnbal^nenben  engeren  SSereinignng 
bieje§  ©ro^ftaatS  mit  bem  conftitntionellen  ©entf^tanb 

bern^ten,  erlitten  biefetben  freiließ  einen  em^)finblid)en  SiiicE^ 
fc^Iag  bnrd)  bie  in  bem  SSor gelten  be§  nenen  ̂ jren^ifd^en 
£önig§  \^on  fel^r  ßalb  l^erbortretenbe  nnb  immer  merfBarer 
iDerbenbe  Unftd^erl^eit. 

©in  getüiffe^  ©djttjanfen  in  bem  SBefen  be§  ̂ önig§ 

l^atte  man  \ä)on  Bei  ber  ̂ önig§6erger  §nlbignng  n)a]^r§u= 
nel^men  gegtanbt.  @§  f(f)ien  faft  nnbenf6ar/  ba§  ber 
9Konar^,  ber  fo  i:)ertranen§t)olI  mit  ©^ön,  einem  li:)armen 

grennbe  be§  9Serfa[fnng§antrag^,  berf eierte,  berfetbe  fei,  ber 

burcJ)  ben  SKnnb  be^  §errn  t)on  9iod)on)  in  ber  Sabinet^^ 

orbre  t)om  4.  Dcto6er  atte  SSerfaffung^l^offnnngen  fo  nn6arm== 
l^erjig  nieberjd)tng.  ©nttueber,  fagte  man,  fei  ber  ̂ önig 
Ieid)t  ̂ n  beeinflnffen  nnb  aötüec^fetnb  na^^  entgegengefe^ten 
©eiten  ̂ in  jn  lenlen,  ober  e§  müßten  in  feiner  eigenen  93rn[t 
ätüei  ©eeten  itjo^nen,  bie  i^n  l^in  nnb  tüiber  sögen.  S)a§ 
©ine  fd)ien  fo  BebenMic^,  tpie  ba§  Slitbere. 
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®oItf)e  3BiberfprücE)e  in  ben  (Sntfd)tie§utigen  be§ 
5?öni9§  geigten  fic^  nun  6alb  immer  mef)rere  unD  immer 
greCere.  9}?it  fiefonberer  ©)^annung  tvav  bie  ßffentlid)e 
3}?einung  auf  bie  SSieberbefe|ung  be§  burd)  2IItenftein§ 
Stob  erlebigten  (Sultu§minifterium§  gerid^tet.  Wart  Dernat)m, 
ba§  Sittel  aufgeboten  tDerbe,  um  biefe§  einflu§reid)e  §Imt 
einem  2Inpnger  ber  ort^obojen  9tid)tung  susutDenben. 

®at)er  erregte  e§  gro^e  SSefriebigung,  ba§  ftatt  ber  9^amen 
®raf  ©totberg,  @raf  SIrnim  u.  31,  t)on  benen  bie  9lebe 

getoefen,  ber  9?ame  (£id)l^orn  al§  ber  be§  neuen  6uftu§^ 

minifterS  genannt  tDarb.  ©id)f)orn  'wax  au§  ber  3^it  ̂^^^ 
33efreiung§friege  l^er  befannt  al^  ein  SJiitgtieb  ber  ©tein^ 
j(^en  ßentralt)ern)aftung,  al§  ein  greunb  ber  SIrnbt,  ©c^teier^ 
mad)er,  5ßert]^e§,  9ieimer.  (Sr  ]f)atte  j)3äter  im  Kölner 
93ifdE)of§ftreite  für  bie  5Red)te  be§  ©taatg  gegen  bie  römifc^e 

^ird)e  gefc^rieben.  SWan  burfte  fitf)  alfo  gu  i^m  einer  auf^ 
geflärten  unb  einfiii^tigen  Seitung  biefe^  jo  n^ic^tigen 
3tt)eige§  ber  SSertualtung  t)erfel^en.  ©ein  ©ieg  über  bie 
oben  genannten  ©egencanbibaten  galt  ben  freier  ©enienben 

at§  ein  Srium^)]^  tl^reS  ̂ ringip^  auf  ben  fo  tt)id)tigen 
©ebieten  ber  ßirc^e  unb  ber  SBiffenfd)aft. 

SKit  um  fo  fc^meräti(i)erer  Ueberrafcfiung  t)erna:^m 
man  in  eben  biefen  Greifen  balb  barauf  bie  (Ernennung  be§ 
®eneral§  Don  %t)iU,  einer  anerfannten  §au))tftü|e  ber 

^ietiften)^artei,  §um  t)ortragenben  (labinet§mini[ter  an 
t).  SottumS  ©teile. 

Sie  ̂ Berufung  ätt)eier  ber  @öttinger©ieben,  ber  ©ebrüber 

@rimm,  nad)S3erIin  (njeldjer  f^^äter  bieS)at)Imann§  nad^Sonn 
folgte),  erfc^ien  U)ie  eine  öffenttidie  unb  abfic^tIid)eiJo§fagung 

be§  ̂ önig§  t)on  ber  ̂ oütif  feineg  SSetterS  tion  §annot)er 
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imb  erregte  al3  foltfie,  fotnie  um  ber  ?ßerfönlt(|feit  ber  SSeru^ 
feiten  tviUm,  lebhafte  greube.  SltTein  laum  einen  93?onat  jpäter 

t)erlautete  t)on  ber  (Srnennung  be^  ehemaligen  furf)effifd)en 
SWinifter^  t).  ̂ affenpflug  jum  SKitgtiebe  be^  Dbertribunal^ 

—  eine§  93Janne§,  auf  bem  n^egen  feinet  miflfürlic^en,  öer^ 
faffunggfeinblic^en  ©eSa^ren^  in  feiner  früheren  ©teüung 
ber  t)oI[e  §a^  be§  ̂ eififdien  3SoIfe§  laftete,  fo  ba^  er  bort 

„ber  Reffen  gtud)''  genannt  trarb. 
(Sinen  günftigen  Qinbrucf  mad)te  e§  tDieber,  a(§  ber 

tüürbige  ̂ räfibent  öon  ©rolman,  ber  Zt)pn^  eine§  una6- 
pngigen  9iid^ter§  ber  alten  preugildien  ©c^ule,  al§  ferner 

SUejanber  t).  §umboIbt,  biefer  SSertreter  be§  tDiffenfc^aft^? 
li^en  ©eifte»  gleicf)fam  in  feiner  pc^ften  ̂ oten§,  unb  ber 
jugleid)  at§  freifinnig  in  ̂ )OÜtiji^en  unb  namentlid)  in 
retigtßjen  ©ingen  galt,  gu  9J?itgliebern  be§  ©taat§ratf)§ 
ernannt  tDurben.  2(6er,  freiließ,  neben  Seiben  fa^en  im 
@taateratf)e  aud)  ein  U^ben  unb  ein  pfeift,  Scanner,  bie 

t)ie(  treniger  ba»  öffentlid)e  33ertrauen  geno[jen,  unb  in 

fir(^[id)en  gragen  maä)U  fid)  ber  (Sinfluß  eines  @öl'd)el 
fühlbar,  ber  a(§  ftrenger  5lnpnger  ber  ßoncorbienformel 
befannt  tüar. 

Söejonber^  gro^e  2lufregung  brad)te  bie  burä)  Sunfen 
termitteUe  Berufung  be§  Suriften  ©ta^l  au^  ©riangen  an 
bie  ©teile  be§  1839  tjerftorbenen  @an§  ̂ eröor.  ©ta:^(:^atte 

fid)  in  feiner  ,,^f)i(ofop]^ie  be^  1Red)t§  nai^  gei(^i(f)t(id)er 

5tnftd)t''  al§  jctjarffinniger  unb  entfd)iebener  ?(npnger  jener 
9tid)tung  befunbet,  tr)e(d)e  juerft  in  Subtoig  t)on  §aUer§ 

„5Reftauration  ber  ©taatgtüiifenjdiaft"  balb  nacf)  ben  Se^ 
freiung§!riegen  aufgetaud)t  n^ar,  a(§  S?ertreter  be§  feu^ 
ba(ftänbijcf)en  unb  a(§  ©egner  be§  conftitutionellen  Staate^. 
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Sn  biefer  (Srfe^ung  be§  freifmmgen  ®an§  burc^  ©ta[)t 
glaubte  man  ben  forttütrfenben  ©influ^  jene§  „(S(u6§  ber 

aBif^elmftra^e"  erfennen,  für  tt)e(d)en  bte  §allerf^e 
@(^nft  ba§  ))oIitij(^e  (Söangetmm  getüejen  tuar, 

@ta!^I§  SSerufung  unb  ebenjo  bie  um  2öentge§  fpätere 
©d)elling§  traten  be§  £önig§  etgenfte^  SSerf.  Setbe  traten 
beteit§  eingeleitet  unb  fo  gut  tnie  abgemacE)t  no^  t)or 

@id)^otn§  ©inttitt  in'§  ßultugjniniftetium*)  Slber  and) 
(£ici)^otng  miniftetieCe  9!Bitffamfeit  täufd)te  bie  ©ttnattungen, 

trelc^e  auf  feine  ̂ etfon  unb  feine  SSetgangenl^eit  gegtünbet 
tDOtben  traten,  ©tatt  fic^  bet  mä)  rüdträtt^  btängenben 

9liii)tung  im  ̂ oIitifcC)en  unb  S!it(i)Iid)en  entgegensuftemmen, 
gab  et  betfetben  nii^t  bto§  naä),  fonbetn  leiftete  i^t  je 

länget  je  mel^t  SSotfcE)ub. 
Sie  religiöfen  unb  !itcE)Hd)en  gtagen  begannen  fd^on 

balb  nad)  bem  S:]^tontüe(i)feI  neben  unb  beinal^e  t)ot  ben 

^)oIitifc^en  fotrof)!  bte  9iegietung  al§>  bie  öffentliche  SJJei^ 
nung  ju  bef^äftigen.  ̂ ^rei  \olä)t  gtagen  gelangten  nod) 
im  Saufe  be§  Saf)te§  1840  gum  Slu^ttag. 

S)ie  ©ecte  bet  Slltlutlietanet  l^atte  feit  bet  1817  t)om 

t)Otigen  ̂ önig  l^etgefteltten  „Union"  bet  ßutf)etanet  unb 
9?efotmitten,  treil  fie  biefet  Union  fitf)  nii^t  einotbnen 

trollte,  eine  gebtüdte  Stellung  tnnetfialb  bet  ßanbe^fiti^^e 

eingenommen,  trat  tl^eiltreife  fogat  SSetfolgungen  au§gefe|t 
getrefen.  ©ie  tranbte  ̂ xä)  alöbalb  nad)  bem  2;i)tontrecE)fel 

an  ben  neuen  3Äonatd)en  unb  bat  um  Slnetfennung  al§ 

*)  Se^terer  erfolgte  am  8.  DctoBer  1840.  SSmtfcng  Söerid^te 
an  ben  ̂ öntg  üBer  feine  in  be§  ̂ önig§  ̂ luftrag  mit  ©Greiling  unb 
©taW  angefnü}3ften  erfolgreid^en^er^anblungen  batircn  Dom  22MiiQu\t 
unb  15.  ©e^jtemBer  1840. 
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„mä)t  ̂   miivk"  euangettfcE)  =  Iut^ertfcf)e  ©emeinbe,  Se^ 
laffung  ber  alttutfieriirfiemA^^tgenbe  üon  1539,  ®inje|ung 
eine§  eignen  alttut^^ertjc^en  Sonfiftortum^  u.  j.  tt).  Siefen 
Sitten  tparb  t^ei(§  fofort  entjproi^en,  t^ei(§  tDurben  ben 

3IIttutf)eranern  6eruf)igenbe  ß^^i^^S^n  für  bie  ti^eitere  9?ege^ 
Inng  ifirer  fir^li^en  3?erpltniife  gegeben. 

©in  gleiii)e^  (Sntgegenlommen  tvavb  gegen  bie  römijc^^ 

fat^olijd^e  £irc§e  6ei  ber  enbgültigen  geftjegnng  ber  93e= 
giel^ungen  be§  )}ren§ifc^en  Staate^  5u  if)r  6eo6ac^tet.  Qtoav 

bie  Diüdfel^r  be^S  fanatijcE)en  Srofte  ̂   9}ifc^ering  auf  ben 
er^Mf^öflidien  ®tn^I  öon  ßöln,  ben  man  t)on  9iom  au§ 
erftreBte,  toarb  al§  unmöglid)  erfannt;  an  feine  Steife  trat 

bnrc!^  UeBereinfunft  mit  ber  Surie  ein  53icar  in  ber  ̂ erfon 

be§  2Seif)6iic^ofg  ©eiffel.  Stllein  in  ber  §auptftreitfrage 

tDegen  ber  gemifi^ten  Sl^en  fügte  fic^  bie  preu^ifdie  dlt^ 
gierung  ben  Slnjprüi^en  be§  papftliiSen  Stul^(§;  fie  machte 
ferner  biejem  ein  tüeitgefienbeg  3^S^fiänbniß  in  bem  9Ser* 

ätc^t  auf  ba§  ̂ <acet  unb  ber  ööKigen  greigeSung  be§ 

SSerfe^r^  ber  preu^ifi^en  Sifc^öfe  mit  i^rem  Oöerl^aupte  §u 

9^om,  fomie  in  ber  ©rrici^tung  einer  6efonberen,  mit  Äat^o- 
lifen  6efe|ten  2l6t:^ei(ung  für  bie  fatJ)oIifd)en  Stngelegen^ 
l^eiten  im  Su(tu§minifterium. 

Tianä)t  tnoüten  in  biefen  3}Za^regeIn  be§  SönigS  nur 

beffen  Hinneigung  p  ben®runbfä|en  feine»  großen  93orfaJ)ren 
griebric^g  n.  erfennen,  ber  autf)  ben  ̂ atf)oüfen  in  feinem 
Staate  eine  tpeitge^enbe  S)u(bung  eingeräumt  unb  feine 

Stellung  ju  ben  t)erfd)iebenen  @Iau6en§genoffenfd)aften  mif 

jenem  ]^iftorif(^ö  getuorbenen  3{ugfprucE)e  Bejeid^net  l^atte: 
,,Sn  meinem  Staate  foff  Seber  nai^  feiner  ga9on  feiig 

tüerben  fönnen."    Seiber  nur  fd^ien  biefer  fc^öne  @runbfa§ 
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aflgemeiner  ®etDiffen§frei()eit  6et  bem  je^tgen  9?e9nTient 
nii^t  mä)  6etben  Seiten  £)in  glei(i)e  ̂ üttrenbung  ju  jinben. 

SBd^renb  ben  re(^t§ge^enben  9itcf)tungen  in  ber  protejtan^ 
ttfdjen  unb  e6enfo  ben  ]^terar^tjtf)en  Slnjprü^en  ber  laü)0^ 
üdjen  SircJ)e  tüett  entgegengefommen  tDarb,  ja^en  freiere 
9tegungen  be§  ̂ roteftantt§mu§,  tüte  bte  be§  ̂ rebtger^ 
©inteni^  in  SKagbeburg,  tDi[jenj(^aft(i(^e  gorjd)ungen  im 

@e6iete  ber  Xt)^oioQk,  tüte  bie  Sritif  Sr.  95aner§,  [t(^  feinb== 
feiig  6e{)anbeU  unb  t)erfü(gt.  ©tnteni^  tüarb  fc^arf  t)er= 
tüarnt,  nid)t§  gegen  bte  ©^iit6oIifd)en  S3ü(^er  unb  bie 

eingeführte  ̂ Ägenbe  ju  t^un.  95r.  Sauer  tüarb,  nad)  ein- 
gef)oIten  @uta(i)ten  ber  tl^eologifdien  gacultäten,  bereu 
gro§e  9Ke^räal)l  fi(^  gegen  i^n  erflarte,  au§  feiner  ©teüung 
al§  ̂ riöatbocent  ber  2t)eo[ogie  in  Sßonn  entfernt. 

®a§  ̂ ^reu^ifi^e  95o(f  in  feiner  9)?e!^r!^eit  tnar  in  Ein- 
fang ber  40er  Sa{)re  im  SRetigiöfen  no(^  empfinbüdjcr,  ai§> 

im  "^^olitifcfien,  eine  natürtid)e  golge  bat)on,  ba§  e§  fid^ 
f(^on  lange  unb  (e6f)aft  mit  reügiöfen  gragen,  aber  erft 

feit  gan§  ̂ urjem  mit  )DoIitiftf)en  bef^äftigt  l^atte.  ©er 

©ebanfe,  ba§  ber  ̂ önig  einer  ftreng gläubigen  ober  )3ietifti^ 
]ä)m,  tüot)I  gar  einer  fatf)oIifirenben  Slii^tung  fic^  juneigen 
unb  in  biefem  ©inne  bie  9?egierung  fü£)ren  fönnte,  tüar  für 
bie  SKeiften  beinahe  noä)  pdnliä)^v,  al§>  ha%  er  ettüa  ben 

SBünfc^en  tüegen  einer  SSerfaffung  fid^  üerfagte.  (Sine 
äKenge  un^eimli(f)er  ©erüc^te  Verbreitete  fid)  unb  tüurbe 
geglaubt.  SJJan  f:prad^  t)on  ber  5l6fid)t  be§  Sönig§,  eine 

ftrengere  ©onntag^feier  —  nad)  englifd)em  9J?ufter  — 
einzuführen;  man  fprac^  t)on  einem  in  SSorbereitung  be^ 
griffenen  fö^egefe^,  tüeld)e§  (Sf)efd)eibungen  faft  unmögtid). 
malten,  fid)  alfo  bem  Sel^rfa^  ber  fatf)o(ifd)en  Tardie  üon 

jBiebermann,  S)reiBiG  ̂ ai)xt  beutfc^.  (^c\<S).  7 
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ber  Un(ö§6arfeit  ber  (ä^e  annähern  fofite;  ja,  bie  einmal 
erregte  gurd)t  t)or  einer  firtf)(id)en  9?eaction  t)er[ticg  fid) 
f)ier  unb  ba  6i§  ju  bem  ®cf)recf6i(b  einer  neuen  ?(nflage 
be§  Berüchtigten  SSöünerfd^en  9?e(igion§ebict§  au§>  bem 

öorigen  Safir^unbert.  Sieje  Sefürc^tungen  traren  jebenfatl^o 
je^r  übertrieben;  aber  ]te  tDaren  ba  unb  (ie^en  fti^  tneber 

burtf)  offtcieUe  (Srffärungen,  noc^  burd)  bie  33er[id)erung 
i^rer  ®runb(ofigfeit,  bie  ber  Äönig  felbft  bei  Derjc^iebenen 
®e(egenf)eiten  perfönOi^  gab,  jur  9?uf;e  bringen. 

3Iuf  ben  SBunfcE)  be§  ̂ önig§  tparb  im  ©(^auipief- 

t)au]e  9^acine'§  „%ti)alk"  gegeben.  S}a§  publicum  fat) 
aucf)  barin  nur  eine  religiöje  ̂ ropaganba  unb  gab  jein 

9)?ij3fa[fen  barüber  burc^  lautet.  3^1^^^'^  erfennen. 
Sn  ber  2f)at  fpradjen  manche  ̂ Injeic^^en  bafür,  ba^ 

griebric^  9Birt)e(m  lY.  (aud)  barin  unäfjnüc^  feinem  Sater) 

Vermöge  fetner  Iebf)aften  ̂ ^antafie  unb  jeine§  für  atfe 

ungetrö^ntic^en  ©inbrüde  empfäng(id)en  @emüt{)§  auf  ge^ 

n)iffe  äu^er(id)e  fir(^(id)e  Zeremonien  einen  ganj  befon- 
bereu  SSert^  lege,  ©ei  einem  Sefui^e  am  eng[ifd)en  §ofe 
folfte  er  ben  ®ebräu(^en  ber  ̂ od^firdje  ein  auffaflenbe^ 
Sntereffe  gefdjenft,  foffte  er  in  @efeflfd)aft  ber  SJfiß 

bie  fur?^  pt)Dr  in  93erün  getDefen  unb  bort  burdj  bie  ge== 
tltneriiuaie  Sc^auftetfung  if)rer  grönimagfeit  aufgefatfen 
tnar,  an  eben  fo({^en  öffent(id)en  9(nbad)t§übungen  fid) 
bet^eitigt  ̂ abcn.  Sie  @rrid)tung  eine§  proteftantifdjen 

Si§tf)um§  am  [jeiügen  @rabe  ju  Serufalem  in  ©emein- 
fc^aft  mit  ©ngfanb  trarb  t)om  5lönig  mit  grofjem  ©tfer 
betrieben;  e§  tDurben  für  bicfe^  SiSt^um  in  ben  preufeifc^en 

ßird)en  (Sammlungen  öeranftaltet  unb  ©ebete  Deriidjtet. 
©in    mitte(a(ter(icher    Crben    ber    S^oliittjätigfeit,  ber 



,,©cIjlrancnorbeu'',  mit  aüer^anbDrbcngäeicIjen  iinb®t!in5o(en 
t)on  faft  fat^oltjcfiem  ßl^arafter,  mvb  au§  bem  (£tQii6e  ber 
SSergeffen^ett  tDieber  ̂ ert)or9eä09en.  9}fel)r  unb  mel)r  umgab 

\xä)  ber  Äönig  mit  ©oIcE)en,  tt)e(c£)e  bie  öffentliche  3}?einung 

q(§  ̂ ietiften  6ejcivä)nete.  @raf  ©totberg  trarb  in'§ 
SKinifterium  berufen,  ®enera(  ©erfac^  an  bie  ®pi|e  be§ 
9}?ilitärca6inet§  gefteüt.  Qu  ber  Berufung  ®taf)[§,  eine§ 
©(f)üfer§  ©(i)eüing§,  fam  6a(b  bie  S3erufung  be§  33?eifter§ 

fe(6ft.  @d)etling,  ber  ehemalige  ̂ antfjeift,  arbeitete  gerabe 

an  einer  „$£)i(ojo|)f)ie  ber  Offenbarung",  tDorin  er  bie 
(^riftlidjen  SW^fterien  ̂ ^tjitojopfiijcf)  ju  begrünben  unb  ju 
erflären  t)erj|U(i)te.  Tlan  erjäEjUe,  er  ̂ abe  fic^  gerühmt,  bem 

igegeüani^mu^  mit  jeincn  freieren  reügiöjen  5(nfd)auungen 
balb  ben  ®arau§  machen  ju  tüoüen.  ©ein  2luftreten 
in  95er(in  erregte,  ebenfo  tnie  ba§  ©tal}(§,  bei  ber  nocf) 

gro^ent^eilg  t)om  §egelfd)en  ©eifte  erfüllten  afabemijdjtn 
Sugenb  lebhafte  Dppofition. 

©elbft  bie  fünft(eriid)en  Steigungen  unb  Seftrebungen 

be§  ̂ önig§  tDurben  Don  ber  öffent(id)en  93Zeinung  Dorjug^- 
tüeife  im  ̂ ^ifammen^ange  mit  feiner  reHgiöfen  3^id)tung 
beurt^eift  unb  t)on  biejem  ©efic^t^puntte  au§  beargtuöl^nt. 

®er  Sönig  fd)ien  ftd)  mit  einer  ̂ rt  t)on  ajinjenfjof  um^ 
geben  ju  tüoffen.  (Sr  50g  2^iec£  unb  S^iidcrt  in  feine 

9täf)e;  er  berief  9Kcnbe(§fof)n'Sart()o(b^  unb  beauftragte  ilin 
erft  mit  ber  mufifa(ifd)en  Sufcenirung  ber  ©opl)of[cifd)en 
2Intigone,  fpäter  mit  ber  Seitung  ber  SJfufif  im  SDome  unb 

mit  ber  Sompofition  ber  (St)öre  in  ber  „§(tf)a(ie";  er  üer^ 
anlaste  (Sorne(iu§,  3}?ünd)en  mit  93erlin  ju  ücrtaufd)en,  unb 
übertrug  if)m  bie  9Iu§fdimücfung  be§  Campo  Santo  (einer 
53egräbnifet)a[Ie  für  bie  fönig(id)e  gamilie,  bie  im  2(nfdjlu§ 
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an  einen  neu  erbauenben'  gtoBartigen  S^om  erri($tet 
tüerben  follte)  mit  greifen  mä)  (^riftlic^en  ©toffen. 

Siejer  5p(an  einer  Umgeftattung  be§  ®oni§,  gxgantijc^ 
im  Sntraurf,  gelangte  faum  bi§  p  ben  3Infängen  feiner 

Slu5füf)rung  nnb  geriett)  halb  tn'^  Stoden.  ̂ nbeffen  trug 
er  ber  bttbenben  Äunft  eine  9?eif)e  ber  geniatflen  Gompofi- 
tionen  von  (Someliu^  ein,  barunter  bie  gewaltigen  mer 

apofaIt)ptifd^en  3?eiter. 

Unter  anberen  33er]^ättniffen  würbe  eine  lolci}e  Qx^ 
munterung  ber  fi^önen  fünfte  einem  regierenben  öaupte 

nur  Sob  unb  Sanf  eingetragen  fia&en,  bem  neuen  Äöntg 
von  ̂ reu§en  warb  biefe^  Sob  gefii^mätert,  biefer  Sauf  in 
fein  @egentf)eil  t)erfef)rt  irnxä)  bie  mand^ertei  ungünftigen 

Seurf^eitungen,  n)ei($en  feine  Seftrebungen  begegneten.  ®ie 

in  langer  ©ewöfinung  äuBerfter  ©parfamfeit  ergrauten 

©teuer  griebri($  2Bil{)etm§  III.  fi^üttelten  bebenflic^  bie 
^öpfe,  wenn  fie  von  SZifftonen  auf  a)tit[ionen  f)örten,  bie 

ber  Som  angeblich  :)erf(^ltngen  foßte.  Sie  alten  Tliütäv'^ 
befeufjten  bie  Summen,  bie,  flatt  auf  militärif($e  3"^^^^^ 
auf  ben  2ln!auf  von  Silbmerfen  üerwenbet  würben.  Sie 

g^reifinnigen  fa{)en  in  ber  mit  fo  Diel  ̂ rac^t  unternommenen 
9^ad)a{)mung  religiöfer  Sauten  im  ©tpte  be§  Äatf)oIici»mue 

weniger  eine  33efriebigung  be§  Äunftiinne^,  ate  ber  roman- 

tifc^^mittelatterti($en  Steigungen  be^  ̂ önig§.  aSon  eben 
biefer  Seite  naf)m  man  änftofe  an  ber  §erüor5ief)ung  unb 
aSerl)errHd)ung  he§>  §o^enpriefter;S  ber  Jtomantif,  Sied, 

ber  bö($,  meinte  man,  fammt  ber  ganjen  9?i($tung,  bie  er 

üertrete,  nur  bie  9tuine  einer  SSergangen^eit  fei,  von  ber 

bie  lebenbige  ©egenwart  \iä)  längft  abgewenbet  l)abe. 

Ser  3SeriU($  be»  £önig^,  eine  geiftreic^e  3:^afelrunbe  um 
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fxc^  ju  üerfammeln,  wollte  übrigen^  mä)t  rec£)t  gelingen« 
9Son  ben  (Berufenen  felbft  gingen  mand^e,  me  diüätxt  unb 
5JJenbet§fof)n,  n)icber  fort,  anfc^einenb,  n3e{l  tf)nen  in  ber 

2ltmofpl)äre,  bie  ben  ̂ önig  umgab,  nii^t  rec^t  gel)euer  raar. 

3ltle^  biefe^  berülirte  inbeffen  mel)r  nur  ba^  ̂ rtt)at^ 
(eben  be^  Äönig^,  ate  beffen  9tegierung;  e§  fianbelte  fic^ 
iabet  mel)r  um  perfönlii^e  Steigungen  unb  Siebljabereien, 
aU  um  politif($e  SKa^imen.  S)a§  ©tei($e  moä)te  gelten 
tü(Jfi(^ttid^  ber  Saune  be^  ̂ önig§,  in  2leuBerli($feiten 

feinem  berül)mten  3Sorfa{)r  auf  bem  S:"^rone,  grtebrici^  II., 

iTa($at)men  ju  wollen,  ̂ ein  ̂ önig  von  '^reu^en  l)atte  feit 
bem  Sobe  jene^  großen  ̂ 7tomxä)^n  gewagt,  bie  von  bem- 
felben  bewohnten  gi^nmer  in  ©an^fouci  ju  be^ielien;  griebri($ 

SBil^elm  IV.  wac\U  e^.  ®r  fdf)ien  ju  t)ergeffen,  wie  fel)r 
er  babur($  fon)ol)t  ernfte  S?ergleic^ungen,  al^  mutl)willigen 

<Spott  l^erau^forbere"^). 
®0($,  wie  gefagt,  ba§  atleg  waren  Singe,  bie  3^riebri(^ 

SBillielm  IV.  mel)r  mit  fi($  felbft,  afö  mit  bem  ©taate,  ben  er 
regierte,  unb  bem  93olfe,  bem  er  gebot,  au§juma(^en  l^atte. 

atber  anä)  auf  bem  33oben  be^  öffentli($en  Sebent 

entftanben  immer  ernftere  ©onflicte  unb  fpi^ten  fi($  in 
immer  bebenflidjerer  SBeife  ju. 

*)  SSefannt  ift  §eme'§  bo§^afte§  ©jjtgranim:  „(§iin  ̂ öntg  fett 
ttid^t  l^t^tg  fein.  (Sin  ̂ öntg  fott  ntdfit  tot^tg  fein.  (Sr  foa  ntd)t 

Sllten=3^nfetg  fein."  ©robfötniger  mar  ber  23erlmer  SStfe  öon  bem  (Seifte 
3^nebridö§II.,  ber  in  @an§fouci  umgebe,  aber  o^ne  £oj>f. 



IX, 

;<rnebriilj  UDilljclms  IV".  perfl5nltdjcs  IRpgiment. 

ber  ̂ ßerj'c^ ärf ung  ber  GonfUcte,  bte  \ä)on  fa 
halb  mä)  bem  %\)xomvtä)kl  in  ̂ reufeen  begannen,  n)efentl{(^ 
beitrug,  ha§>  wav  bte  9lrt  nnb  Sßetfe,  n)te  grtebri($  ̂ SixU 

^)dm  TV.  perfönlic^  in  ben  ̂ ampf  ber  9}Mnnngen  unb 
ber  Parteien  glet($fam  mitten  l^ineintrat.  2lu(^  barin,  it)te 
in  fo  t)ielem  Slnberen,  voax  er  feinem  SSater  völlig  unglei($. 

griebric^  3Bilf)eIm  III.  f)atte  befoI)(en,  oijM  viel  SBorte  ju 

madjen,  unb  !f)atte  für  feine  SBefelife  fcöraeigenben  ©e'^orfam 

verlangt  nnb  gefunben;  ̂ ^rlebrid)  2ßil{)e'(m  IV.  UeB  fii^ 
auf  lange  ©i^cuffionen  ein  —  private  unb  ßffentUi^^e  — , 
balb  über  ba^,  wa^  er  tijm  woffe,  balb  über  ba§,  xoa^  er 

getban.  ©ine  gebrudte  ©ammttmg  von  hieben  unb  S^rinf- 

fprüc^en  Q^riebric^  2Bi[{)elm§  IV.  an§>  ben'  Qafiren  1840 
big  1853  entbält  wtit  über  200  fofdje  ganj  perfönli($e 
Grgüffe  von  2Inft($ten,  Stimmungen  unb  ©efinnungen 
be§  ̂ önigg,  ©onberbarer  ©elbftipiberlprucb!  ©iefer 

9}^onar(^,  ber  in  feinen  ©ebanfen  ba^  ̂ önigtt)um  von 

©otte;3  ©naben  auf  eine  fo  unnat)bare  Q'ö^e,  roeit  über 
alle^  9)Zenfcbti(^^e,  tiinau^rüdte,  lonnte  g[ei(^it)of)l  bem 

©ränge  nicbt  n)iberfteljen,  überall  fid)  einjumifj^en,  ol;ne 
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äu  bttcuicn,  iute  je£)r  er  baburc^  iiii^t  6Io§  jene  §o()eit 
be§  £öntt3tl)um§  gefäf)rbe,  fonbern  auc^  eine  6ebenfttc^e 
S^ertührimg  in  ben  ©ang  ber  ©taQt§mQ)c£)ine  btintje.  3)enn 

fein  ©taat^biener,  anä)  bie  f)öcf)ft'en  nidjt  an§genommen, 
trar  baüor  fic£)er,  burd)  irgenb  eine  plö|üc{)e  2(eu§erung 
ober  §anb(nng  be§  fiönig^  in  2)em,  tva^  er  je(6[t  nad) 

Beftem  SSifjen  in  feiner  amt(id)en  Stellung  getrau  {)atte, 
üerfengnet  nnb  6Io^ge|teQt  tDerben. 

S)er9?ad)t^eif,  ber  of)ne{)in  bem  a6foIuti[tijd)en  D^egimente 

anf)aftet,  ba§  ber  SRonard)  [ür  9(Ke§,  tr)a§  in  feinem 
Spanien  gefd)ief)t,  perfönlii^  üerantoortlid)  gemad)t  tDirb,  toeü 
bie  SJJinifter  nur  a{§  gef)orfame  SSotlftreder  feinet  SBiüen^ 

gelten,  biefer  S^ai^t^eil  iDarb  bnrd^  ba§  ®e6af)ren  be^ 
Sönigg,  tüeli^er  2(C[e§  feI6[t  machen  motlen  jd)ien,  nod) 

tDefentlid)  gefteigert.  2)ie  öffentlidie  älceiuung  gen)ö:^nte 
[ic^  baran,  2lIIe^  unb  Sebe§  auf  beö  Äönigg  eigene  Snitiatiöe 

jurüdjufüfiren.  2)a§  ging  fo  n:)eit,  bajs  SJJänncr,  x/ie 
una6f)ängig  unb  al^  freigefinnt  6efannt  tnaren,  fo6a(b  fie 

bem  Könige  na^e  traten  unb  gleid^fam  in  be[fen  Qanba^ 
6ann  ̂ ineingerietf)en,  üon  ber  off  entließen  9[Jf  einung  a(§  in 
i^ren  (Sefiiinungen  üertoanbett  unb  für  bie  ©ac^e,  bie  fie 
6i^£)er  Vertraten,  al§  t)er(oren  angefefjen  trurben.  ©ogar 
bie  mand)er(ei  9JfiniftertDed)feI,  bie  fdjon  tüäf)xmb  ber  erften 

aiegieruiig^ia^re  be§  fi'önig^  griebrid)  3BiIt)e(m  IV.  ftatt== 
fanben,  6efd)äftigten  bie  öffentüi^e  älfeinung  tüeniger,  a(§ 
tPof)I  gejd)ef)en  n^äre,  tüenn  nid)t  bie  ̂ erfön(id)feit  be§ 

£'öiiig§  bie  5ßerfön(id)feiten  feiner  SKinifter  fo  t)ö[lig  in 
ben  ©cf)atten  geftetit  f)ätte,  unb  tpenn  nid)t  umgefe^rt  an 
faft  aCen  biefen  SJJiniftern  jeber  eigentlid)  felbftftänbige 
polüifd)e  S^arafter  ju  üermiffen  getuefen  tDÖre.  3^^^^ 
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BeHagte  man  gc^öii^  ?(6bmifimg,  aber  man  jagte  fi(^ 

gleic^iam  jum  2!rofte,  baß  feine  Steüung  in  ber  dlcii)t  be§ 

ßöiiig^  bod)  nidjt  Dermoc^t  Iiätte,  feinen  freifinnigen  ©rnnb- 
fä^en  ©ettnng  jn  uerfcfjaffen.  Heber  ben  Dtücftritt  9toc^otr§ 
tüürbe  man  gejubelt  ̂ aben,  tüenn  ni^t  verlautet  f)ätte, 

er  fei  burcf)  bie  Goterie  2f)i(e^Stotberg  geftürjt  morben 
bie  wo  mög[i(i)  nod)  unpopulärer  tnar,  al^  er.  93on 

allen  ben  3}?iniftern,  bie  unter  griebrid)  ätn(belm  IT.  bi§~ 
5um  Sa^re  1848  [id)  ablöften,  ̂ at  feiner  bem  Gabinet, 

in  bem  er  faß,  feinen  S^amen  ober  feinen  Stempel  auf- 
gebrüdt  (benn  einer  xvk  ber  anbere  beugte  enttneber 
bem  perfönlidien  2Si[Ien  be§  fiönig§,  ober  fui^te  bie  eigene 

poütifc^e  SxiÄtung  buri^  benfelben  gur  (Rettung  ju  bringen) 

—  feiner  mit  2lu§naf)me  eine§  einzigen,  unb  aud)  ba§ 
iDar  bejeic^nenb  für  bie  bamalige  Stimmung  in  ̂ reu^en. 

„®a§  9Jiinifterium  @id)^orn"  nannte  man  bie  ganje 
8iei^enfotge  üon  9J?iniftern,  tüelc^e  üon  1840  biö  1848  bie 

@ef(^äfte  leiteten.  So  fel^r  tbentificirte  ba§  33oIf  öor- 
tüiegenb  gerabe  be^  Guttu^minifterS-  S^fiätigfeit  mit  bem 

eigenften  Seifte  be^S  Sönige. 
9lod)  eine  anbere  bebenflii^  SSirfung  l^atte  jene§ 

ungett)öf)nlid)e  perfönlicf)e  ̂ eroortreten  be§  Sönig§.  £er^ 
jetbe  tnarb  babur^  in  fortmät)renbe  birecte  Üieibungen  mit 
ber  öffentlichen  93?einung  unb  beren  Crgan,  ber  treffe, 

tiermidett,  Üieibungen,  bie  feine  9?eiäbarfeit  fteigerten  unb 
feinem  Jlnfel^en  nid)t  günftig  traren.  Snbem  ber  Äönig 

me^^r  fprad),  al§  ̂ anbette,  unb  auc^  ha,  m  er  ̂ anbelte, 
feine  §anblung§tt)eife  in  23ort  ober  Sdirift  ju  erläutern  unb 

gur  9(nerfennung  ju  bringen  bemu£)t  tüar,  ftetite  er  fid^  felbft 
gmifferma^en  auf  ben  SJJarft  ber  Oeffenttic^feit  t)mam  unb 
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buifte  ftd)  faum  tpimbern,  tDenn  bte  Siage^preffe  fein  S;f)im 

nnh  fein  ©|)re(f)cn  ate  ettüag  in  t^ren  SSeretd)  gaüenbeö  be- 
Ijaiibette,  tDenn  fte  feine  Sieben  unb  feine  (Srlaffe  nad)  gorm 

unb  Snf)a{t  fritifirte,  tnenn  fte  feinen  Slu^fülirnngen  ©egen^ 
an§füt)rnngen,  feinen  Berufungen  auf  ba§,  \va^  er  al§ 
f)ei(fam  für  ba§  SSol!  erad)tete,  S3erufungen  auf  ba§,  n)a§ 

ba§  S5o(f  feI6ft  a(§  ̂ ei(fam  für  \iä)  erfenne,  entgegenfe^te. 
2(6er  natürlitf)  iDarb  ber  Sönig  baburd)  immer  gereifter, 

immer  ungebulbiger,  immer  met)r  gegen  bie  treffe  eingenommen. 

©ine  eigentj)ümlid)e  2:äufd)ung,  in  treldie '  biefer  fo 
geiftrei^e  Wonaxä)  ftd)  felbft  tniegte  unb  tneldie  für  feine 
ganje  3^egierung^n:)eife  t)ert)ängni§t)oII  tuurbe,  beftanb  in 
ber  miHfürlic^en  SSorfteUung,  bie  er  fic^  t)on  „f^^"^^ 

S?o(fe",  ober  and)  „feinem  t)errlid)en  SSoffe"  mad)te  unb 
tüonac^  er  l^anbelte.  S)ie  ©tänbe  Dftpreu^en^,  bie  gefe|== 
Ii(^en  SSertreter  einer  ganzen  ̂ roDinj,  bitten  um  eine 

SSerfaffung  —  ber  fiönig  toenbet  fid)  t)on  il)nen  ab  unb 

einem  SSereine  fogenannter  „treuer  Untertl)anen''  ju,  ber  fid) 
in  einem  SBinfel  ber  ̂ roüinj,  noä)  baju  unter  Seitung  einer 

^erfönüc^feit  t)on  fe{)r  jtneibeutigem  9?uf,  gebilbet  t)at;  er 
belobt  biefen  SSerein  unb  feinen  3Bortfüf)rer  (ber  balb  barauf 

ber  ©trafjuftis  öerfäüt),  unb  fc^eint  tnirHid)  jn  glauben, 

ba§  in  ben  fd)meid)Ierif(^en  §ulbigungen  biefer  Slique,  in 
xtjxm  plumpen  @d)mä{)ungen  auf  el)ren!^afte  5Känner  bie 

„tt)at)re  Stimme  be§  3Solfe§"  ju  erfennen  fei.  SJfagiftrat 
unb  ©tabtüerorbnete  Bre§(au§,  fd)(ie^en  fic^  jenen  9Ser^ 

faffung§tt)ünfd)en  an  —  ber  ̂ önig  iabdt  fie  fd)arf  unb 
appettirt  t)on  ifjnen  an  bie,  toie  er  bef^auptet,  gan§  anber^ 
unb  beffer  gefinnte  93ürgerfd)aft,  muß  aber  erleben,  ba§ 

biefe  Untere  gegen  eine  fo{d)e  ©d)eibung  jtnifdjen  i()r  unb 
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iljren  geje^lid)en  ä?ertrctern  ficf)  r)criraE)rt.  5lefinlicfi  mad): 
er  e§  in  Sönigeberg,  ät)nü6)  in  ftöln  iinb  in  mkn  anberen 
©täbten.  2i5o  immer  man  feinen  Sbeen  l^ulbigt,  tvo  man 

auf  bie  Siberaleii  fdiimpft,  xvo  man  ficf)  in  Iot)a(en,  be- 
fonberx^  Qber  in  frommen  Srebcneartcn  überbietet,  ba  meint 

ber  Äöuig  „bi>5  53o(f"  in  feinem  nreigennen  Seifte  fpred^en 

äu  fjören;  ti»o  man  bagegcn  bie  bringenDen  ̂ ^^i-^^^'^i^Ö^^ 
ber  ̂ dt  erfennt  unb  von  beren  ©rfnünng  aßein  bae 

iDai^re  §eil  be§  ©taat§,  ben  tral^ren  Sinffang  än)ifd)en  S^^ron 
unb  5?olf  ert)offt,  ba  fief)t  ber  S^önig  nidite  als  ̂ arteiung, 

S?erb(enbnng,  moi)l  gar  ein  ̂ ^anbetn  aue  perfönücfien,  eigene 
füd^tigen  SJcotiüen.  Sr  bemerft  ni(f)t,  tpie  biefe  lefeteren 

fireife  immer  größer  n^erben,  trä^renb  bie  Qat)l  jener 

„Sopafen"  ober  „Sreugefinnten''  fic^  immer  mef)r  Derringeii, 
tvk  auf  ber  Seite,  tvo  er  nur  fd^limme  9(bficf)ten  ober  boc^ 

furjfic^tige  3(nid)aunngen  oorau^fe^t,  bie  tPo[)(gefinnteften, 
einfid)teDoüften  unb  unabfiängigften  SJMnner  ftef)en,  tr)äf)renb 

unter  ben  „Sreugefinnten"  jtDar  gemi^  auc^  Stiele  finb, 
bie  au§  toirfüdier  Ueberjeugung ,  aber  fid)er(i(^  nod^  toeit 
nie^r  Solcbe,  bie  entmeber  nur  au§  angen^öbntem  Dxefpect 
nor  ber  9Jiajeftät,  ober  aue  oiel  treniger  ebten  Semeggrünben 
fi^  um  biefe§  Sanner  fd)aaren.  ©r  bebenft  nii^t,  um 

mie  t)iel  Ieid)ter  unb  bequemer  —  unter  5?erf)ä(tniffen,  tt»ie 

fie  bamale  in  ̂ n^eu^en  traren  —  ee  für  ben  Untert^an 
ift,  eine  abjolutiftijdje  ©efinnung  ju  liegen  ober  aucf)  ju 

J)eu(^eln,  trie  fd)ti)er  bagegen  unb  fetbu  oft  gefäf)rli(f),  frei- 
mütbig  „oon  bem  fi^Ied)tunterri(ä)teten  an  ben  beffer  ju 

unterrid)tenben  Äönig  ju  appettiren",  bag  baf)er  bie  SSer- 
niuttjung  egoiftiid)er  9^ebengebanfen,  n^enn  überfjaupt,  toeit 
ef)er  bort,  als  Ijier,  am  ̂ ia^t  märe. 
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S)ie  ®erei5tf)ett  be§  Äöntg^  gegen  bie  ̂ re[fe  xinb 
bod)  anä)  tt)ieber  batieben  ein  eigentpmltdjer  Quq  feinet 
®cifte§,  ber  tf)n  t)oii  einer  93ej(^äftignng  mit  berfelben  nic£)t 

(o§fommen  lie^,  t)erriett)  fid)  in  äat)((ojen  feiner  tiertrantidien 
tüie  ö[fentücl)en  Slen^ernngen,  ja,  fanb  iljren  ?Iu§brud  jogar 

in  einer  fcierIicE)en  S'tironrebe.  (S6en  biefen  ©egenja^ 
5tt)ijcf)cn  3(ngeäogem  unb  Slbgefto^entDerben  geigte  auä)  bie 

©efe^gebnng  über  bie  treffe,  tük  [ie  nnter  griebricE)  2Si(=^ 
l^etm  IV.,  jnm  allergrößten  J^eü  anf  feine  eigenfte  Snittatiüe 

fjin,  fid)  geftattete.  greifinnige  nnb  nnfreiftnnige  dJta^^ 
regeln  tr)ed)felten  barin  mit  einanber  a6.  S)er  ftönig  l^atte 

ateöalb  nac^  feiner  2^^ron6e[teignng  bie  Silbercenfur  anf-- 
gef)o6en.  ©eine  ))erfön(id)e  SSorliebe  für  9Si|  nnb  ©atire 

ergö^te  fid}  an  ber  rafd)  anffi^ießenben  SaricQturen== 
literatur,  fo  lange  fie  feine  ̂ erfon  t)erfd)onte.  (gnbe 
be§  Sa^re§  1841  erließ  er  eine  jiemüd)  liberale  Snftrnction 

für  bie  Genforen.  Sm  Sa^re  1842  errid)tete  er,  um  bie 

treffe  t)or  ber  "SÖillfür  be§  einzelnen  Genfor^  ju  fd)ü|en, 
ba§  D6ercenfnrgerid)t,  tüeld^e§  jnm  2;^ei(  an§  rid)ter(idjen 
^erfonen  kftanb,  in  rii^terlid)en  formen  t)er[)anbe(te  nnb 
feine  ©rfenntniffe  (bie  anfangt  giemlid)  freifinnig  tüaren), 
mit  ©rünben  ber  Deffentüc^feit  anheimgab.  (£r  entbanb 

ferner  bie  ©c^riften  über  20  Sogen  gänglid)  t)on  ber  Senfur. 
Slber,  fobalb  bie  treffe  Don  fotd)en  Grtüeiterungen  ber 
hi^tjtx  iljr  gezogenen  ©d)ranfen  einen  freierei ,  aüerbing^ 

bi§lx)ei(en  (tuie  ba§  bei  ber  9^ent)eit  biefer  giciljeit  nidjt 
anber§  fein  fonnte)  ettna§  tüeitget)enben,  in  einjelnen  %ällm 
tüoI)l  and)  angfi^lDeifenben  ©ebraudj  mad)te,  tnarb  a(§ba(b 

mit  ßonfi^cationen,  3^itung§t)erboten  unb  ät)nü(^en  SJfaß^ 
regeln  gegen  fie  Vorgegangen,  toarb  mit  ber  übelgefinnten 
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anä)  bie  n)o!)[geftnnte  treffe  vki^aä)  f($n)er  bebrängt  unb 
öerfolgt.  Sie  Setpäiger  Mgemeine  B^^^S/  bte  ]ä)on  vov 

1840  raegen  i^rer  freifinntgen  Gattung  großer  35er^ 
breitung  in  ̂ reufeen  erfreut  f)atte  unb  unter  bem  neuen 

Stegimente  nod^  ungefä^rbeter  in  berfelben  ̂ üc^tung  bet)arren 
ju  fönnen  n)df)nte,  warb  raegen  3Seröffent(id)ung  etne§ 

,,Djtenen  Sriefee",  ben  ber  Siebter  ̂ erraeg^  an  ben  ̂ öntg 
gerichtet,  für  ben  ganjen  Umfang  ber  preufe{f($en  Staaten 
verboten.  6in  glet($e:§  a3erbot  traf  ben  gefammten  ä?erlag 

von  ̂ offmann  u.  ßampe  in  Hamburg,  in  bem  u.  St.  bie 

öeinef(^en  Söerfe  erf($ienen.  "iprofeffor  öoffmann  von 

gaCler^leben  raarb  raegen  feiner  „UnpoIitif(^en  Sieber"  in 
Unterfuc^ung  genommen  unb  feiner  Stelle  entfette  ®ie 

3?ugef($en  ̂ afirbüc^er,  bie  Dor  ber  preußif($en  ßenfur 

in'^  benact)barte  Säd^fifc^e  geflüchtet  unb  fid^  au^  „^allefc^en" 

in  „©eutfi^e"  ̂ al^rbüi^er  üerrcanbett  l^atten,  mürben  von 
ber  preuBif($en  9?egierung,  mittetft  9iec(amation  bei  ber 

fä'^fifc^en,  auc^  bortf)in  t)erfo[gt  unb  mußten  eingel^en. 
Tie  9^f)einif($e  S^Wung  erf)ielt  SBermeife  unb  marb  enbtid^ 
unterbrüdt.  ®ie  ̂ nftructionen  für  bie  ßenforen  mürben 

mieber  Derfc^ärft;  bie  Stuf^ebung  ber  Silbercenfur  marb 

miberrufen;  ba§  Dbercenfurgerid^t,  um  nid)t  I)ü]^eren  Drt^ 
miBfättig  ju  merben,  fe|te  an  bie  ©teile  ber  anfänglichen 
ä)ülbe  allmälig  eine  immer  größere  Strenge. 

Tiefe  33ef(hränfungen  be»  freien  aSorte^  mürben  um 

fo  l)ärter  empfunben,  aU  man  ber  Hoffnung  tiin^ 
gegeben  iiatte,  ber  neue  Äönig  merbe  bem  freien  SÖort  größere 
©unft  gemäf)ren,  al^  fein  33ater,  mei(  fein  eigene^  ©eba^ren, 

fein  x)ie(fa(i)e^  ätuftreten  aU  9?ebner  unb  ai§>  SlnHäger  ber 

^prcffe  naä)  allen  Siegeln  ber  ®ered)tigfeit  bie  3^^ff^ff^^^^9 
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von  ©egenrebe  unb  ©egenberaex^  ju  erijeifc^en  \ä)kn.  ®a§ 
©(^Utnmfte  aber  war,  ba§,  injofern  btefe  33ef($ränfungen 

barauf  bere($net  tDaren,  ber  im  58olfe  um  fic^  greifenben 
aSerftimmung  über  bte  ganje  ̂ iegierung^raeife  be§  ̂ önig§ 

ein  Qkl  fe^en,  fie  btefen  Qmd  gän^lic^  t)erfef)[tetT. 
®enn  bte  aSerftimmung  !)atte  bereite  ifiren  Söeg  au6) 

in  foI(f)e  Greife  gefunben,  wo  mhtx  ßenfur  nod)  ̂ refe- 

pofijei  etn)a§  bagegen  i:)ermoc^ten.  6^  n)ar  mofil"  einmal 
eine  Siebling^ibee  be^  tönigg  gemefen,  bie  Seitung  ber 

öffentli($en  ajfeinung  bem  ©inffuffe  gen)ö^nlic^er  „Siteraten" 
ju  entjieiien  unb  fie  einer  „3lriftofratie  ber  Silbung",  al§> 
tonangebenber  Tlaä^t  ju  überantmorten.  ^efet  mu^te  er 

erleben,  ba§  eine  \olä)e  „2lriftofeatie  ber  Silbung"  —  unb 
jraar  feine  fünftlid^  großgezogene,  fonbern  eine  geborene 

unb  berufene  —  bie  gemii^tige  2Baffe  il)re§  @eifte§  unb 
il^re^  2lnfef)en§  gegen  i^n  unb  bie  von  if)m  Segünftigten 
feiirte.  ®r  mußte  erleben,  baß  fein  Seibp{)iIofopf)  ©(^elling, 

in  bem  er  einen  ©t.  ©eorg  gegen  ben  ®ra($en  be§  ̂ egel- 
ti)um§  JU  gen)innen  ge!)offt,  von  miffenfi^aftlic^en  Serü^mt^ 
I)eiten,  vok  9)tort)eini(Je,  9JJi^^eIet,  Siofenfranj,  ̂ aulu^,  in 
feiner  geiftigen  Slöße  entt)üttt  marb,  baß  bie  ̂ önig^berger 
Unix)erfität  gegen  bie  aSerfud^e  feinet  SKinifter^  @i($t)om, 
bie  Sef)r^  unb  Sernfreifieit  ju  befi^ränfen,  ben  afabemif($en 
©eift  in  fpanif($e  ©tiefei  einpfc^nüren  unb  ber  Unit)erfität 
eine  einfeitig  ortljobof e  3^i($tung  aufäubrängen,  fid)  mannl)aft 
txijoh  unb  \xä)  anä)  bann  niä)t  einf($üc^tern  ließ,  ate  ber 

Äönig  in  einer  Stebe  an  biefelbe  @i(^f)orn^  ©adie  ju  feiner 
eigenen  matf)te,  ja  baß  ber  S^ector  ber  Unberfität,  a3urba(^, 
ber  fic^  jum  tapfren  2Bortfüf)rer  ber  UniDerfität  in  biefent 

Kampfe  gemacht,  bafür  eine  förmliche  §ulbigung  entpfing  burd; 
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einen  feierlichen  ̂ ug  öon  me^r  afö  taujenb  ̂ erjonen  nac^  feiner 
3Sof}nnng,  barunter  felb[t  ̂ odjgeftetlte  Beamte  unb  an  i^rcr 

©pi^e  ber  Sugenbfreunb  be§  Äönig§,  Sltfreb  t).  3luer§tr)a(b. 
@r  mu^te  t)on  einem  ber  erften  ©etel^rten,  3?öct5,  ficE)  in 

einer  Iatcinil(f)en  Diebe  in  ber  2Iu(a  ju  Söerlin  jagen  (äffen, 
ba§  über  tDiffenfcfiafttic^e  S)tnge  al§  foIcEie  ber  Obrigfeit 
fein  Urt^eil  suftetje,  unb  fonnte  e§  ebenfotrenig  Der^inbern, 
al§  berfelbe  I)ert)orragenbe  ©elel^rte  ein  im  9^amen  ber 

Uniüerfität  abgefa§tc§  unb  neröffentUi^te^  ̂ ^rogramm  mit 
ben  SSorten  fc^fo^:  Agite,  commilitones,  \\t  animos  vestros 

ad  libertatem  formetis.  (3Iuf  benn,  St)r  ©tubirenben,  madjt 
(Sure  ©eiftcr  jur  grei^eit  gefc^idt!)  ®er  fo  ruf)ige  unb 

leibenfd)aft§(ofe,  aber  freiließ  unerfdjütterltd)  überjeugungg- 
treue  S)at)Imann,  ben  no^  1842  bie  Diegierung  hc§>  ̂ önig^ 

an  lie  ©pi|e  einer  ju  grünbenben  großen  3^^^i^^9  h^^tte 
fteüen  tnotten,  tneldie  bie  Sntereffen  ̂ reu^en^  in  Seutfcf)^ 
lanb  Vertreten  foffte,  fd)rieb  1844  eine  „®efd)ic^te  ber 

engüfdjen  9?et)oIution'S  bie  binnen  tnenigen  Sauren  mer 
Stuffagen  erlebte:  barin  jeigte  er  an  bem  Seifpiel  (gngtanb^ 

im  [ieb^e^nten  Sa^r^unbert,  trag  barau§  entfiele,  tvmi 
eine  9?egierung  ben  ernfteften  TOafjnungen  ber  Qdt  unb 

ben  bered)tigtften  gorberungen  be»  3SoIfeg  fid)  l^artnädig 

üerfc^üc^e. 
Solche  Sunbgebungen  t)on  1o(d)en  Scannern  tDuren 

unftreitig  bem  Sönig  nod)  ung(eid)  empfinblic^er,  aU  bie 
trie  aud)  immer  fd)arfen  Singriffe  eine§  S.  Sacobt)  ober 

bie  bei^enben  @tac§e(reben  eine^  SBale^robe,  ̂ einjen  ober 
©(a^brenner.  Unb  er  fonnte  gegen  folc^e  5DMnner  nidjt 

tr)of)t  mit  äf;n(id)en  S)Za§rcgeIn  ober  anä)  nur  l^Ieußcrungcn 

öorge^en,  mie  gegen  einfache  „2itcrateu"  o^ne  2lmt  unb 
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SSürben,  biefe  ©elfter  be§  Umfturje^  unb  ber  Süge",  tt)te 
er  [te  nennen  (te6te.  2Sa§  tDÜrbe  er  bottenb^  gejagt 
^a6en,  tuenn  er  aCfe  bte  liefen  feineren  nnb  gröberen 

SSt^cfcicn  I}ätte  f)ören  fönnen,  bie  ü6er  tf)n,  feine  @nnft(inge, 
feine  f  {e6f)a6ercien,  feine  9?eben  unb  (Srfaffe  in  fo  mand)en 

Greifen  btr  „guten  ©efeüfifiaft"  in  Serlin  feife  geflüftert, 
beifällig  6e(äd)e(t,  eifrig  tüeitergegeben  'ii?urben,  tüenn  i^m 
bie  c6enba  circutirenben  (Saricaturen  ju  ®efid)t  gefommen 

tüären,  in  benenfeinunftäte^,  fc^tt)anfenbe§,  tt)iberfprud)§t)ofIe§ 

©eba^^ren  6i(b(i(^  bargefteüt  mv,  ober  tüenn  er  Q^uc^t 
getüefen  träre  tion  bem  93e!)agen,  mit  tDet^em  eine  fo  feine, 
aber  aucJ)  fo  f(f)onung§(ofe  Satire,  tnie  ber  1847  t)oit 

©traufe  f)erau§gege6ene  „Slonrnntifer  auf  bem  Jerone  bor 

ßdfaren",  in  fonft  ganj  Iot)a(en  Sirfetn  feiner  ̂ auptftabt 
t)erfct)(ungen  marb. 

9(ucf)  bie  ̂ oefie  6(ie6  ben  ßonflicten,  in  tDelc^e  Äönig 

griebrii^  Söil^efm  lY.  fc^on  fo  6a(b  fid)  mit  bem  ©eifte 
ber  Qät  unb  feinet  3Solfe§  üerftridt  fa^,  ni(i)t  fern.  3lud) 

fie  ̂atte  Hoffnungen  auf  ben  Sönig  gefegt,  um  fo  grc^ere, 
afö  er  ja  fe(6ft  eine  )}oetifcf)e  Statur  fcf)ien,  t)on  ber  .fte 

einen  füf)neren  g(ug  ̂ um  üic£)te  glaubte  erklärten  ju  bürfen. 
Unb  Ijier  jeigte  trieberum,  tüie  f)od^  ber  ©taat  ̂ reu^en 
in  ber  ©c^ä^ung  ber  anberen  beutftfien  ©tämme  ftanb. 

9Son  aßen  ben  namljafteren  politifdjen  S)ic[)tern  ber 
40er  Sa^re  trar  ber  einsige  ̂ ru§  ein  geborener  ̂ reufee, 

ein  ̂ ^ommer.  Slber  aucf)  ber  ©djtoabe  ̂ erniegl),  ber 
Hannoveraner  Hoffmann,  ber  H^!i^  ©ingelftebt,  ber  S)et== 
molber  greitigrat^  —  fie  alle  tDurbeu  burcl)  bie  in 
^reu^en  entftanbene  ̂ ofitijc£)e  Setoegung  ̂ u  iljren  freif^eit- 
Iicl)en  unb  ̂ latriotifdjen  Sltängen  begeiftert,  fie  afle  ftielten 
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ifire  SücEe  auf  '^H'eiiBen  iinb  bic  bortigen  5?orgänge  gerichtet 
mocf]ten  fie  nun  bem  a[Igemeinen  nationalen  ©efüf)!  )Hn^-^ 
bind  letfien,  ba§  non  ber  neuen  3[era  in  ̂ reu^en  aucf) 

für  SeutjÄIanb  ©roge^  ertüartete  unb  erjefjnte,  tüie  ̂ eriDeg^ 
in  jenen  SSerjen: 

^ic  goffnuTif^  S)cutfc^Ianb§  M)t  ^ir, 
gcft,  tnie  nad)  D^orben  iDeift  bie  )}}ahd. 

£)  §crr,  ergreife  ba§  ̂ ^panier! 
92o(^  tft  e$  3^^^  ̂ T-^^  folgen  tnir, 
^])2od^  foH  ferftummen  atter  ̂ abel. 

ober  moditen  fie  bie  eingetretene  ̂ er6e  ©nttäuf^ung  ab^ 
ipiegeln,  tdk  §  off  mann  in  ben  Bitteren  SBorten: 

Jsftr  Babt  gefioffct  unb  i^crtraut, 
gi^i  ̂ tcucn  ipricB'  Crudi  .*oei[  empor. 
3[)r  f)Qbt  bGv  5ceue  nun  erfdjaut; 
8agt  an,  ir>a§  fproB  barauy  lieroor? 

modjten  fie,  roie  "^^nii^  in  feiner  „*i]3oIitifcf)en  SSodjenftuBe", 
it)xm  patriotifi^en  Sdjmerj  über  bie  tiereitelten  Hoffnungen 
be»  S^aterlanbe^  mit  ariftoptjanifdiem  23Ji|  ju  betäuben 

fud)en,  ober,  mie  greiügrat^,  au-3  ̂ armlofen  Stjrifern,  bie 
f)ic^f)er  „auf  einer  fiötiern  23arte,  auf  ber  Qim^  ber 

Partei",  geftanben,  fid)  jä[jling§  in  2(pofteI  bemofratifd)er, 
balb  fogar  focialiftifd^er  Sbeen  üerraanbeln. 

£er  Sönig  —  in  einer  jener  romantifdjen  Saunen,  bie 
if)n  bi^tDciten  anmanbelten  —  liep  ben  ©idjter  ̂ ertnegt),  al^ 
biefer  auf  einer  9?eife  au§  ber  ®djtt)ei5  burc^  Seutfc^Ianb 

(bie  fid)  burd)  bie  §ulbigungen  feiner  5?eref)rer  ju  einem 

formüdjen  S:riump:^äug  für  i^n  geftaltete)  auc^  öerlin  6e^ 
rüfjrte,  ju  einer  5(ubienj  entbieten.  Ser  Sid}ter  fteüte  fid) 

baju  ein.  Ser  Sönig  fagte  ju  i^m:  „Sd)  liebe  eine  ge^ 

finnungc^öolfe  Cppofition!"    Sie  ßaricatur  bemäd)tigte 
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fiä)  be^  ©toffe^,  inbem  fte  ben  ̂ öntg  barfteüte,  er 
btefe  SBorte  ])pvaä),  trät)renb  feinen  gü^en  bte  t)on 
feiner  9?egierung  confi^cirten  ober  Verbotenen  ©r^eugniffe 

ber  treffe  lagen.  §ertt)egl^  felbft,  ber  6ei  ber  Slnbienj  nid^t§ 
tDeniger  aU  ben  ̂ ofa  gef))ielt  l^ahm  fc^eint  (tt)a§  feine  @e= 
finnnngggenoffen  tool^I  ertoartet  i^atten),  fni^te  bie  ©d)toä(^e, 
bte  er  gezeigt,  bnr^  eine  um  fo  f tariere  ®pvaä)^  quitt  p 

ntai^en  in  jenem  „Offenen  Sriefe",  ben  er  an  ben  Sönig 
rid^tete  unb  beffen  3I6brud  ber  Seip§iger  Slügemeinen 

ßeitung  ba§  SSerbot  in  ̂ reu^en  äu§og.  §ertt)egl)  fetbft 
waxh  au§  ben  ̂ )reu^ifd)en  Staaten  au^getoiefen.  §offmann 

t)on  Fallersleben,  ber  ebenfaES  9?erlin  befud)te,  erl^ielt 
bort  t)on  einer  für  if)n  begeifterten  Sugenb  ein  ©tänbd)en. 

®ie  öel^örben,  in  übelberatl^enem  (Sifer,  gingen  gegen  bie 
§Inftifter  be^  ©tänbc^enS,  befannte  Siteraten,  toie  gegen 

§o^t)errät^er,  mit  ftrengenllnterfu^ungen  unbSeftrafungen 
t)or.  SttDaS  3let)nIid)eS  S^fd^ctt)  bei  ©elegenl^eit  eines  bem 
gefeierten  SSertreter  beS  fübbeutfäien  SiberaliSmuS,  SBelder, 
bei  feiner  SlntDefenl^eit  in  ber  :|3reu]Bifd)en  ̂ auptftabt  ge^ 
6rad)ten  ®tänbd)enS. 

©0  mx  glei^fam  auf  ber  ganzen  ßinie  ber  ̂ am:^f 

ätt)ifd)en  bem  I)errf(f)enben  ©^ftem  unb  einer  tägti^  mel^r 
anfc^toeHenben,  bie  t)erfc£)iebenften  ©d)id^ten  ber  ©efettfd^aft 
ergreifenben  D^Dpofition  eröffnet.  Sie  SSerftimmung  auf 
beiben  ©eiten  toudiS  unb  fteigerte  \\iS)  gu  immer  bebend 
lidierer  £)ö^e. 

5T.  33 1  e  b  e  r m  n  n  IT ,  ©reifeiii  rsa()re  bcutfcf).  ̂ efcf). 8 



iDer  ßöntg  unb  hk  $)r£ii)t«|tal|iäiibc. 

ben  Hoffnungen,  tpeld^e  auf  bie  neue  2Iera  felbft 

btejenigen  gefegt  l^atten,  'wdä)t  bie  al^balbtge  ®tnfüt)rung 
mober ner  SSerfaffung§§uftänbe  in  ̂ reu^en  entoeber  ntc^t 

emarteten  ober  tüol^I  auc^  für  nii^t  angezeigt  l^ietten,  tDar 
eine  ber  ftärlften  unb  Begrünbetften  bie  auf  eine  jeitgemä^e 
©ntoidlung  be§  Snftitut^  ber  ̂ roöinjidftänbe.  ®er 

^önig  fetßft  ̂ atte  tüo^)i  t)on  einer  „tefienbigeren  QdV  ge^ 
jpro^en,  bie  er  für  bie  ̂ rot)inäiaIftänbe  ̂ erauffül^ren  trerbe. 
Snbe^  6efd)ränfte  \iä),  toaö  er  junäc^ft  in  biefer  Oliditung 

ti)at,  auf  eine  etoa^  ertoeiterte  Deffentliii)feit  if)rer  9Ser^ 
:^anblungen  (bie  ©eftattung  einer  au§füf)rlic^eren  SKitt^eilung 
be§  Snl^atteg  berjelBen,  jebo^  o!^ne  S^ennung  bon  9?amen 

ber  5^ntragffe^^er  unbIRebner)  unb  auf  bie  (Sinfe|ung  „StÖge^^ 

meiner  ftänbifd)er  5Iu§fcf)üffe",  bie  öon  Qät  gu  Qdt  berufen 

trerben  foüten,  um  ber  9tegierung  i^ren  "Statt)  in  joti^en 
§Inge(egen^eiten  ju  ert^^eifen,  bie  mel^r  a{§  eine  einzelne 
^roöinj  beträfen.  SBeber  bie  unnatürlid)e  3ufammenfe|ung 
ber  ̂ roDinjiatftänbe,  noc^  bie  93eengtf)eit  i^rer  S3efugniffe, 

bie  if^nen  jebe  ̂ ö^ere  SSebeutung  \omijl  in  if)ren  eigenen, 
tüie  in  ben  Singen  be§  S8oIfe§  raubte,  erfut)r  eine  SIenberung. 
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Stnmer^itt  burfte  man  ertDarten,  ha%  bie  burd)  ben 
3;^rontt)e(i)feI  eingetretene  aÜgenteme  SBetüegung  auä)  anf 
bteje  gur  Qdt  alffeintgen  SSertreter  be§  :pren^tf^en  SSolfe^ 
ttjren  ©inbrucf  m6)t  t)erfe^ten,  ba^  ein  frifiiierer  ©eift  anä) 
in  biefe§,  tnenn  fc^on  feiner  gangen  ®inrid)tnng  naä)  nte^r 
einer  frül^eren  Qdt,  al^  ber  ©egentrart,  anget)örige  Snftitnt 
eingießen  tDerbe.  95ei  ben  2[Bat)Ien  t)on  1841  tüar  in  ber 

Xljat  tüenigfteng  t^eitoeife  eine  ettüag  lebhaftere  SljeilnaJime, 
al§  fonft  getr)öf)nlicf),  bemer!6ar  getuefen.  Sie  gegen  früt)er 
kbentenb  gefteigerte  Spenge  t)on  Petitionen,  tr)eld)e  an  bie 

öerfantmelten  ©tänbe  gelangten,  jd)ien  ein  grö^ere^  9Ser^ 
tränen  gn  benfeI6en  gn  befnnben.  ®ie  SSortagen  ber 

Siegiernng  feI6ft,  in  jenem  fcE)tr)nngt)o!ffen  Jone  eingeleitet, 
tr)eld)er  aüe  ©rlaffe  be§  nenen  50Jonarct)en  (^arafterifirte, 

tüären  tt)ot){  bajn  angeti)an  getcejen,  bie  ©tänbe  gn  einer  ein^ 

gef)enberen  ©efdiäftignng  mit  ben  affgemeinen  Slngetegen^ 
l^eiten  be§  9SaterIanbe§  nnb  mit  ben  \o  t)ie(fad)  Innbgegefienen 
bringenben  SInüegen  be§  9SoI!e§  gn  t)eranlaf jen.  (Sine  !ün[tige 

regelmäßige  SBernfnng  ber  ©tänbe  in  jebem  gtüeiten  Sa{)re 

tDarb  t)erf^3ro(^en.  ®in  ©tenererlaß  t)on  11/2  9}Ziffionen 
Xtialern  —  afferbingg  fein  großer  Gelang  —  toarb  an»^ 
gefünbigt.  ©in  fnrjer  Ueberbüd  über  bie  ginanglage  be§ 
Sanbe§  tüarb  ben  ©tänben  mitgetfieilt. 

SJfandje  tDaren  fo  fü^n,  §n  f)offen,  ba§  tion  ben  oft== 
prenßifdien  ©tänben  beim  §utbignng§Ianbtag  gegebene  SJei^ 
fpiel  tüerbe  bei  ben  je^t  öerjammelten  ßanbtagen  mef)rfac£)e 

9^acf)al^mung  finben.  ®iefe  §offnnng  trarb  grünbli(^ 
getänfi^t,  am  grünblid)ften  bnrd)  bie  oft]3renßijcf)en  ©tänbe 

fetbft.  ®ieje  lehnten  eine  an§>  ber  ©tabt  £önig§berg  an 
fie  gelangte  Petition  nm  eine  3ieicf)§t)erfa[fnng  mit  großer 
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9Ke^rf)eit  a6  —  unter  bem  9lnfüf)ren:  ber  Äönig  Befdiäftige 
ftd)  fd^on  mit  (Srtüeiterung  ber  ftänbifd^en  3^edE)te.  ®a§ 
@(etd)e  tt)iberfut)r  fettend  ber  fd)Ieftf(f)en  ©tänbe  einer 
Sre^Iauer  Petition  in  eben  biefer  Slngelegenl^eit.  Petitionen 

§u  ©unften  ber  treffe  unb  für  eine  größere  DeffentIicE)feit 
ber  ftänbij(ä)en  SSer^anblungen  tDurben  tf)ei[§  auf  benjetben 

2Beg  be§  „3Sertrauen§"  öertüiefen,  tf)eil§  nur  in  fef)r  be^ 
f^ränfter  gorm  befürtüortet.  S)a$  ©innige,  rtjorin  meljrere 

Sanbtage  übereinftimmenb  trenigftenö  eine  Meine  9Sert)oE[=^ 
lonimnung  be§  )3rot)in§iatftänbifd)en  Snftitut^  anftrefiten, 
trar  bie  pdjft  befd)eibene  Sitte  um  eine  ettuaS  auggebet)ntere 

2öäi^I6arfeit  6ei  ben  ftäbtifi^en  Slbgeorbneten. 
9l6er  aui^  biefe  befc^eibene  Sitte  tcarb  a6gefd)Iagen; 

tregen  ber  treffe  tnarb  auf  bie  „eigenen  2l6fi(^ten''  be^ 
Äönig^  t)ertt)ieien;  bie  ̂ ßertüerfung  ber  SSerfaffung^anträge 
ttjarb,  al§>  ein  erfreulii^er  Setüei^  bafür,  ba^  bie  ©tänbe 

bie  „tca^ren  Sntereffen  be§  Sanbe^^'  t)on  ben  falf(f)en  p 
jd)eiben  tuü^ten,  f)öc^Iid)ft  belobt,  ©ie  2IeujBerungen  ber 
©tänbe  über  bie  9Sor lagen  ber  ̂ Regierung  iDurben  at§  bloj^e 

©utac^ten,  niii^t^  voäkx,  hti)ax\bdt,  b.  f).  ate  aSorfcE)Iäge, 
t)on  benen  bie  Stegierung  nactj  tf)rem  ©utbefinben  enttDeber 
©ebraud)  macE)en  tueroe  ober  nicf)t. 

S)iefer  2Iu§gang  ber  erften  Sanbtag^feffion  unter  ber 
neuen  Slera  brad)te  bei  allen  ))atriotifc^  ©eftnnten  eine 

gro^e  ®ntmut{)igung  ̂ ert)or.  ̂ iä)t§>  f)ätte  beutlii^er  bie 
ungel^eure  Stuft  erfennen  laffen  lönnen,  tüelc^e  ̂ rot)in§ieII 

abgegrenjte,  l^eimlit^  berat^enbe,  nad)  ©täuben  geglieberte 
Sanbtage  t)on  einer  allgemeinen  unb  tüa^r^aften  93ertretung 

be§  ganzen  3?oIfe§  fd)eibet,  al§>  einerfeitg  ba§  SSorge^en 

biefer  ̂ roüinjiaKanbtage  felbft,  tr)e(d)e§  bett)ie§,  trie  trenig 
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fte  tfire  Seit  vex\tanhen  ober  tt)ie  tDcnig  fie  ben  Stutl) 

f)atten,  beren  33ebürfm[fe  fräfttg  gu  Befürworten,  anberer^ 
fett§  ba^  3Serfaf)ren  ber  ̂ Regierung,  lüeld^e  biefe  Stanbe  fo 
ganj  t)on  oben  fierab,  beinalie  wie  Unmünbige/  be{)anbelte. 

2lin  18.  Dctober  1842  fanb  bie  erfte  ©t^ung  ber 

„3Seremtgten  2lu§f($üffe"  ber  ̂ rot)tn3ial'2anbtage  ftatt. 
®er  ̂ önig  {)atte  btefe  Stn^fc^üffe  eine  „ßntotdetung 

be^  prot)inäialftänbij'(^en  ̂ nftitut^"  bejeii^net;  in  SSirftid^-" 
feit  war  it)re  S^^ätigfeit,  politif(^  betra($tet,  eine  bef($ränftere, 
aU  bie  ber  einzelnen  $)Srot)insiaffanbtage.  Sie  burften  feine 

^Petitionen  annefimen;  fie  fonnten  feine  felbftftänbigen  Sin- 
träge  an  ben  Äönig  bringen;  i^re  $ßer{)anb[nngen  ranrben 
nur  furj  protofoIIarif(^  t)ermerft,  unb  bie  ©taat^jeitung 
gab  lebiglic^  einen  bürftigen  nnb  meift  feJir  verspäteten 
3lbri^  berfelben;  bie  Dramen  ber  S^ebner  blieben  auä)  f)ier 

ungenannt  —  genug,  bie  ,,5ßereinigten  2lu§f($üffe"  n)aren 
t)on  einer  lebenbigen  SöeiJifetoirfung  mit  bem  ©eifte  be§ 

^olfe§,  mit  ber  öffentU($en  SReinung  faft  noä)  mei)r  ab^ 
gefperrt,  aU  bie  einzelnen  Sanbtage.  Qfire  SSerftanblungen 
n)urben  mä)t  von  (Sinem  au^  tfirer  eigenen  SJlitte,  einem 

Sanbtag§marf($aII,  fonbern  von  einem  föniglii^en  ßommiffar 

geleitet,  ber  über  bie  Sage^orbnung,  bie  9?eit)e  ber  (Segens 
ftänbe,  bie  2lrt  ber  Si^cuffion  unb  ber  Stbftimmung  Der^ 
fügte.  Sie  (Eröffnung  ber  2lu^f4)üffe  fanb  mit  fo  wenig 
ipomp  afe  nur  mögti($  ftatt;  nid^t  ber  ̂ önig  in  ̂ erfon 
x)olläog  fie,  fonbern  ein  aJlinifter.  @§  war,  afö  wollte 
man  ängftli(^  3llle§  Dermeiben,  wa§  bie  98  SDMnner,  bie 

ate  Slbgeorbnete  ber  aä)t  ̂ rovin^iattaubtage  in  Berlin 

jufammentraten  (46  vom  Herren-  unb  3iitterftanbe,  32  von 
ben  ©täbten,  20  vom  fteinen  länbli($en  ©runbbefife),  ju 
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bem  ©tauben  verleiten  fönnte,  Tie  feien  eine  n)irfli(^^e,  mm 

auä)  ber  Qdtjl  mä)  he)ä)xäntte,  ©efammtoertretung  be§ 
preufeild^e^  ̂ olk^. 

©er  einjige  g^ortfc^ritt  bei  biejer  ®inri(^tunq  —  in 
praftifc^er,  nid^t  in  politifd^er  ̂ infid^t  —  wax  anfi^einenb 
ber,  ba^  Slngelegenfieiten,  bie  bi^fier  nur  von  ben  einzelnen 
^rot)injiatIanbtagen  gefonbert  begutai^tet  raorben  n)aren, 
{)ier  ber  gemeinfamen  33eratt)ung  von  9X6georbneten  au^ 
allen  ̂ roüinjen  unterzogen  n)urben.  ̂ avon  ]ä)kn  raenigflen^ 
eine  Iei(^tere  2lu^g[eii^ung  ber  t)er1(^iebenen  ©onberintereffen 

unb  eine  mef)r  ba§  ©efammtintereffe  be§  Sanbe^  berüd^ 
lii^tigenbe  ©rlebigung  ioI($er  3lngeIegenlE)eiten  ju  f)offen. 
3lber  au($  biefer  9Sortf)eil  warb  burd^  ba§>  SSorgel^en  ber 

9?egierung  fo  gut  xvie  t)erni($tet.  ®enn  bie  9?egierung 
erftärte  bei  ber  einen  93or[age  (raegen  a^erfügung  über  einen 
von  i£)r  befd)Io[fenen  ©teuererta^),  bafe  bie  Baä)e  für 

fie  im  '^rincip  bereite  entfi^ieben  fei  burd^  bie  von 
it)r  in  ber  Sanbtaggfeffion  von  1811  barüber  eingef)olten 

@uta(^ten  ber  ̂ rot)in3ialftänbe;  bei  ber  anberen  (n)egen 
Seiflung  einer  gW^^g^^^^^^^t^^  ̂ on  Staat^raegen  beim  Sau 

gen)iffer  ©ifenbabnen)  erffärte  [ie  ebenfo  beftimmt,  bafe  fie 
i^ren  ©ntfd^tufe  gefaxt  {)abe  unb  baB  ba§  ©utadöten  ber 
3lu^f(ä)üffe  baran  nid^t§  änbem  n)erbe. 

@o  fallen  fid^  bie  SSereinigten  3lu§fd^üffe  ju  ber  über^ 
au§  befd^eibenen  3loffe  einer  blofee  Slebenbinge  begutad^tenben, 

Don  jeber  principietten  ©ntfdfjeibung  im  üor^inein  au^- 
gefd)loffenen  ̂ örperfd^aft  t)erurt^eilt.  Unb  biefe  .aSertreter 
von  ac^t  ̂ 5rot)injen  liefen  fid^  eine  fold^e  raenig  e^rent)olle 

Stoße  —  nad^  einigem  (Sträuben  unb  einigen  lebijaften 

Debatten  otine  praftifc^e^  9?efultat  —  rut)ig  gefallen! 
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S)er  Sönig  gab  beim  ©^Iiiffe  ber  SSerfatnmIung  ben 

äKttgttebern  berfelöen  fein  SBol^Igefallen  barüber  erfennen, 

ba§  bte  2lu§fcE)üffe  „Qan^  in  feinem  Sinne''  ge^^anbelt,  in 
bem  ©inne  nämtid),  ba§  fie  „erfttid)  SSertreter  tüoljler^ 
tDorbener  9ieä)te  i^rer  felbft  unb  ber  ©tänbe,  bte  fie 

abgeorbnet,  j^eiten^  S^atl^geber  ber  ̂ rone  fein  foHten, 
nid)t  aber  5Re))räfentanten  be§  3Binbe§  ber  SWeinung  unb 

ber  Sage^ leieren".  ®ie  öffenttidie  9Keinung  freilid^  urt^eilte 
anber^. 

2lud)  bie  folgenbe  Sanbtag^feffion  bracf)te  bie  gel^offte 

„lebenbigere  Q^"  nid)t.  3Iud^  tüo  einmal  einer  ober  ber 
anbere  ̂ rot)in§iaHanbtag  fid)  einem  ettua^  freifinnigeren 
eintrage  ermannte,  tvarh  jeber  foIdEier  9Intrag  t)om  ̂ önig 

entfd^ieben  abgelehnt,  bi^tüeilen  fogar  in  fe!^r  ungnäbiger 
SBeife  beantoortet,  fo  ba^  jute^t  fotüo^I  bie  Sanbtage  in 

SBepg  auf  aÖe  politifc^e  §lntiegen  gänjtid)  t)erftummten, 

at§  auc^  ber  ©trotn  ber  Petitionen  an  bie  Sanbtage  t)er== 
fiegte,  ba  beren  ©rfolglofigleit  immer  offenfunbiger  tnarb. 

3lod)  tüaren  feit  ber-  2;^ronbefteigung  griebri^  9Bi(- 
l^elm^  lY.  erft  toenige  Sa^re  t)erfIoffen,  unb  fd^on 
tüaren  bie  froI)en  SluSfic^ten,  treibe  burd)  fie  nidjt  für 

Preußen  allein,  fonbern  für  ganj  S)eutfd)lanb  fid)  ju  eröffnen 

gefd)ienen,  na^eju  in  i£)r  ©egent^eil  t)ertt)anbelt.  Sn 
Preußen  felbft,  ftatt  be§  Sßertrauen^  auf  eine  neue,  beffere 
3eit,  in  tüeiten  Greifen  ©nttäufd^ung,  9Ki§trauen,  %mä)t 
t)or  einer  tüieber  ̂ ereinbrec^enben  ̂ eriobe  ber  SReaction; 

unter  ben  einfi(^tigeren  Sonferüatiöen  felbft  ernfte  SSeforgniffe 
für  ©taat  unb  ̂ önigt^um;  im  S3eamtent^um  9Sertr)irrung, 

Unftd^er^eit,  SKijsbefiagen ,  bie  gebanfentofe  äJJaffe  enblii^ 
einem  ̂ effimi^mu^  in  bie  Slrme  getrieben,  ber  fd^abenfrof) 
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btefer  ©elBftfdiäbtgung  be§  monard)tjd)en  5ßrtnct^3§  äufa^; 
aujBerfjalb  ̂ reu^en^,  im  conftttutionelffen  S)eutjc^tanb,  lautet 
Striump^gefdiret  ber  Ütabicakn,  luelc^e  t)or  jeber  2tnnät)erung 
an  ̂ reu^en  getüarnt  I)atten  unb  ftc^  nun  bamtt  6rü[teten, 

tük  rid)ttg  fte  t)roplf)e5ett  ba^  e§  bort  nimmerme!^r  §u  einem 
aufricf)tigen  Uebergange  in  freiere  ©taat^formen  fommen 

tuerbe,  bagegen  bittere  (Sntmut^igung  berer,  tüet(f)e  auf 
eine  freiere  ©eftaltung  ber  Singe  in  ̂ reufeen  it)re  beften 

Hoffnungen  für  eine  nationale  (Sinigung  ®eutf(J)tanb§  g^fe^t 
i)atten! 
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Die  poUttfdjen  Bu|ianbe  in  hzn  htni\d}zn 

)Oerfaffungö|iaateii. 

^ä^renb  in  bem  norbbeutf^en  ©ro^ftaate  ber  Zijxon^ 
\v^ä)\d  be§  Sal^reg  1840  eine  ungetDÖ^ntidie  ©rregung 
entfeffelt  nnb  ganj  neue§offnnngen  ertuedt  ̂ atte,  Hoffnungen, 
benen  freitid)  nur  ju  balh  um  fo  fd)meräl{d)ere  ®nttäufcE)ungen 
folgten,  n^ar  ba§  )3oHtifd)e  Seben  in  ben  beutfd)en  SRittet 
unb  ̂ leinftaaten  in  ben  getool^nten  ©eleifen  giemlid) 

unöeränbert  fortgegangen.  ®ie  burd^  ben  ß'^K^^^^i^  ̂ ^'^ 
burd)  ben  f)annot)erfc^en  ©taatSftrei^  angeregte,  burd^  bie 
©reigniffe  be§  Sat)re§  1840  t)oIIenb§  in  glu^  gebracfite 

nationale  SSetuegung  trieb  tüo^l  l^ier  unb  ba  i{)re  SSeffen^ 
ringe  anä)  in  bie  ©tänbefäle  biefer  Staaten  t)inein.  Sn 
met)reren©tänbet)erfammtungen  tüarb  noc^  nad)  1840  auf  bie 

^annoöerfi^e  S^age  jurüdgegriffen.  Sn  anberen  lüurben  3ln== 
träge  tt)egen  SSeröoKfommnung  ber  3ottt)erein§einrid)tungen 

im  ©inne  größerer  (Sin^eit  gefteHt.  SBieber  in  anberen 

6efd)äftigte  man  fi^  mit  ben  SJiängeln  be§  SSunbe§frieg§== 
toefen^,  fd)Iug  ju  bereu  2l6plfe  bie  ©infü^rung  einer  aUge^ 
meinen  beutfd)en  2Be^rt)erfaffung  unb  3le^nlid)e§  t)or.  Sm 
®anjen  jebod)  tüar  in  biefen  ©taaten  jtüeiten  unb  britten 
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a^attge^  ba^  93eftreben  t)or{)errf(;^enb,  ba^  innere  ©taat§=:  unb 
33o[föIe6en  von  ben  (Stnflüffen  ber  betben  ©rofeftaaten 

unb  be^  von  biefen  Befierrfc^ten  Sunbe^tag^  mögUi^ft  frei 

gu  ert)alten  ■ —  mit  gutem  ©runbe,  benn  biefe  (Sinftüffe  warm 
hxätjex  immer  lebiglii^  Jiemmenbe,  niemate  förbernbe  geraefen. 

Um  fo  me!)r  l^ielten  bte  Regierungen  if)rerfeit§  an 
ber  ̂ olitif  feft,  huxä)  ben  33unbe§tag  unb  beffen  Sefc^Iüffe 

bie  i^nen  unbequemen  conftitutionellen  g^actoren  in  ifiren 
Säubern  latimgulegen  unb  unter  ber  3JJa§fe  f(i^utbigen 

Stefpect^  gegen  ba§  (Sentralorgan  be^  Sunbe^  ben  eigenen 
reactionären  ©elüften  SSefriebigung  ju  t)erf(^affen.  ©ie 

3[u^nai)mebejd)lüffe  be§  93unbe§tag§  vom  Qal^re  1832, 

jumal  bie  n)egen  33efc^ränfung  be^  ftänbifd^en  3?en)itligung^' 
xeä)t§,  unb  bie  geheimen  SBiener  Sonferenjbef($[üffe  t)om3a!)re 

1834  bienten  noä)  immer  mef)r  ate  einer  mittet  unb  flein^ 
ftaatli(^^en  ̂ iegierung  ate  legitime  9]ormen  il)re0  ̂ anbeln^, 

jugleid^,  menigften^  bie  erfteren,  afe  SBaffe  gegenüber  einer 

etwaigen  ftänbigen  Dppofition.  Sn  teiieffen  berief  fid^ 
bie  ̂ Regierung  auf  jene  93unbe^bef(J^lüffe,  aB  bie  ©tänbe 

bei  33erat{)ung  be^  33ubget^  eine  g^orberung  ber  9?egierung 
ablehnten,  unb  [teilte  bie  von  ben  ©täuben  geftrid^ene 
©umme  nic^t^beftoraeniger  in  ba^  Subget  ein.  Qn  33aben, 

ba^  eine  Qtit  lang  eine  ̂ auptpflegeftätte  conftitutionetten 

Sebent  geraefen,  ma($te  bie  3?egierung,  gang  im  ©inne  ber 
SBiener  gelieimen  3Serabrebungen,  von  bem  9te($te  ber 

Urlaub^x)ern)eigerung  bei  ber  3Baf)l  freifinniger  ©taat^^ 
biener  ju  2lbgeorbneten  einen  u)eitgef)enben  ©ebraud^,  unb 
al§  bie  aSolf^fammer  bem  n)iberfe|te,  töfle  fie  biefelbe 

auf.  ©c^roffer  noc^  t)erfuf)r  fie  etn)a^  fpäter  in  Sejug 

auf  Ueberlc^reitungen  beim  33ubget,  inbem  ber  ginanj^ 
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minifter  öon  ̂ Bödl),  jebe  Sßerantoortung  für  \olä)t  t)on  fid) 
able^^nenb,  lurjtüeg  erHärte:  „Sie  §lu§ga6e  tft  gemadjt 

unb  bleiöt  gemalt."  Umgefel^rt  6eftrttt  in  SSa^ern  bie 
3legterung  ben  ©täuben  ha§>  9?ed)t,  über  bte  \d)x  bebeutenben 
Srübrigungen  beim  ©ubget  {tvofjl  24  SJtiHionen  bie 
nad)  unb  nad)  fi^  angejantmelt  f)atten,  SSerfügung  ju 
treffen. 

©^on  feit  ber  50?itte  ber  30  er  Sa^^re  tvax  ber  ®eift 
ber  9?egierung§:poIitif  in  ben  meiften  conftitutioneUen 
beutfd^en  ©taaten  aCmälig  tDieber  ein  me^r  ftabiler ,  jum 
Z^)txl  reactionärer  getnorben.  ®er  S)?etteruid)f^e  ©influfe 

f)atte  faft  überaß  gefiegt.  SBa§  nod)  ettua  t)on  freifinuigeren 

©taat^männern  bi§  bat)in  am  D^uber  getDefen,  tüarb  ent== 
tüeber  t)erbrängt,  ober  50g  fid)  freitüitlig  jurüd.  Sn  Saben 

I)atte  ber  im  Saläre  1830  au§  ber  Cammer  in'§  Sabiuet 
t)erfe|te  S0Jinifter  Söinter  fc^on  1837  §errn  tion  SSlitterS^ 
borf,  einem  SJianne  t)on  au^geprägtefter  reactionärer  ®e^ 
finnung,  tüeid^en  müffen.  2n  3Bürtemberg  fd)altete  in 

eben  biefem  ©eifte  äRinifter  t)on  ©^(a^er.  Ä'urt)effen 
tüar  ätoar  feit  1837  t)on  ber  SBiüIür^errfi^aft  eiue§  §affen^ 
))flug  befreit,  ber,  na^  aßen  ©eiten  unmögtid)  gett)orben, 

fid)  l^atte  prüdjiefjen  müffen,  aCein  beffen  S^ad^fotger, 
§err  t)on  §anftein,  fet)rte  fi(^  faum  mel)r  al^  jener  an 

bie  SSeftimmuugen  ber  SSerfaffuug  unb  an  bie  $Red)te  ber 
©täube,  lie^  e§  bi§  jur  ftänbifi^en  5Inf(age  fommen,  fid)er, 
mie  er  tüar  (bei  bem  ä)?angel  eine§  ffaren  ®efe§e§  über 

9Kiniftert)eranttüortIid)feit),  ba^  eine  fotd^e  3lu!(age  feinen 

©rfotg  ̂ abeu  tuerbe.  Unter  i^m  begann  jeue  red)t^  unb  fc^am^^ 
lofe  SSerfoIgung  be§  eblen  ©^foefter  Sorban,  neben  bem5D?orbe 

2Beibig§  tüo^I  ba§  3Iergfte,  tt)a§  bie  beutfd)e  9f?eaction  geleiftet, 
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jene  fafl  fünfjäl^rige,  äum  Xijexl  in  granfamfter  35>eiie  ge^ 
i)anb!^abte  Unterfui^nngel^aft  gegen  einen  SOknn,  bem  t)on 
allem,  raeffen  man  i{)n  bef(^n[bigt,  anä)  mä)t  ba§>  ©erlngfte 
beriefen  werben  fonnte. 

3m  Äönigreic^  Sad^fen  trat  in  ber  milben  unb  frei- 

finnigen  ̂ olitif,  bie  nnter  Sinbenan'^  (SinftnB  bort  lange  ̂ äi 
gewaltet,  aHmäHg  eine  3tenbernng  ein.  Sinbenau  felbft 
ftf)ien  in  bem  9}taBe,  wie  ber,  erft  fo  jalime,  politif($e 

©eift  be§  fä($fif($en  SSotfe^  \xä)  etraag  mel)r  fräftigte  unb 

ba^er  anä)  wo^  einzelne  oppofitionette  9tegungen  jeigte, 
von  feiner  frül^eren  Siberalität  einigermaßen  einjubüfeen 

unb  jurü(if)altenber,  ängftlid^er  ju  werben,  ^a^xe  1848 
wic?^  er  einem  2lnfturm  ber  l^o($ariftofrattf(^en  9Jcet)rbeit 
ber  ®rften  Cammer  gegen  ben  il^r  noä)  immer  viel  ju 
liberalen  9)tinifter  unb  räumte  feinen  beiben  ßollegen, 

von  3^1^^^^  ^^^^  Äönneri^,  bie  mel^r  naä)  bem  ©inne 
biefer  ̂ örperl($aft  fi^alteten,  burd)  feinen  freiwilligen  din& 
tritt  gänjti(^  ba§  gelb. 

Sn  Qannovev  blieb  .§err  von  @(^eele,  ber  bem  ̂ önig 

©ruft  2luguft  beim  ©taat^ftreid^  1837  gef)olfen,  ebenfo  ber 
allejeit  willige  SJoUftrecfer  ber  Sefel^le  feinet  fönigli($en 

§erm  bei  ben  kämpfen,  wetd^e  biefer  aui^  mit  ben  vron 

i^m  felbft  in'^  Seben  gerufenen  ©täuben  von  1840  führte- 
3n  Sapern  roUenb^  fal^  man  ba§  einigermaßen  ge- 

mäßigte Sflinifterium  Dettingen  =  SBallerftein  von  einem 
SItinifterlum  abgetöft,  welcfte^  offenfunbig  ebenlowol)t  eine 
©diöpfung  wie  ein  SBerfjeug  ber  Ultramontanen  unb 
Öefuiten  war,  fal^  man  ben  6^ef  biefe§  ffllinifterium^,  $errn 
von  äibel,  mit  gefu($t  auffälliger  grömmigfeit  vov  allen 
9}tuttergotte!3bilbern  beten  unb  fid^  an  allen  ̂ roceffionen 
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6et^etltgen,  um  \xä)  feine  getftlidjen  ©öimer  l^olb  er^ 
fjaltm.  S)a  burfte  e§  nic^t  aSunber  nel)men,  tüenn  bte 

®uftat)=2Ibotp^t)eretne  jur  Unterftü|ung  et)attgeltfd)er 
nteinben  in  SSat)ern  t)er6oten,  töenn  bie  3?üd[tcE)ten  ber 

©leid^öerei^tigung  gegenüber  ben  ̂ roteftanten  t)ielfad^  öerle^t 
tüurben.  ̂ roteftantifd^e  ©olbaten  tüurben  jum  ©ienft  in 

fatl^olijdien  Äird)en  commanbirt  unb  mußten  gegen  it)r 

(Setriffen  bei  @m^)orf)aItung  ber  §oftie  {aU  be§  naii) 

fat'^olifdien  S5eqriffen  gegentüärtigen  Seibe^  S^rifti)  mit 
nieberfnieen.  ®ie  bagegen  gerid)teten  Sefcf)tt)erben  ber 

^roteftanten  an  bte  ©tänbe  fuc£)te  man  tDirfung^Io^  §u 
mad)en,  unb  al§  bte  9Sotf§fammer  ^xä)  für  biefelben  erflärte, 

lie^  man  ni^t§  unt)erfud)t,  felbft  nid^t  SRal^nungen  unb 
3Ibmaf)nungen  birect  t)on  fönigltc^er  §anb,  um  foli^e  TtiU 

glieber  ber  $Reid)§ratpfammer,  tneld)e  etoa  gegen  bie 

Sefd)tr)erbefül)rer  motten  SiKigfeit  üben  mUtxi,  einju* 
f(^ütf)tern.  ©o  gro^  trar  ber  confefftonelle  ®rucE,  ber 
auf  ben  ̂ roteftanten  laftete,  ba^  ba§  Dberconftftorium  in 

5Künd)en  niiS)t  tragte,  beim  brei^unbertjä^rigen  Siobeötage 
Sut^er^  eine  allgemeine  geier  in  ben  proteftantifd^en  ̂ ir(i)en 

95a^ern§  au^sufdjreiben. 
gegenüber  biefer  gemeinfamen  Haftung  ber  9?egierungen 

im  ©inne  9Ketternic^  =  bunbe^tägtid^er  ̂ oütif  öerlor  bie 
freifinnige  Partei  in  ben  Kammern  unb  im  SSoIfe  immer 

mei)r  nid)t  bIo§  öon  i^rem  ©influffe,  fonbern  tl^eitoeife  anä) 
tion  i^rem  9Jiutt)e  be§  2Biberftanbe§.  Ueberjeugt  ba^  bie 

9iegierungen  auä)  nocE)  fo  energifii^en  SSefcE)Iüffen  ber  ©tänbe 
nicf)t  nachgeben  n)ürben,  I)ielten  biefe  festeren  in  allen 

ätreifettjaften  gälffen  e§  für  rät^lid)er,  foIc£)e  93efd)Uiffe  gar 
ntd^t  äu  faffen,  um  nic£)t  burcE)  Äunbgebung  it)rer  0^)nmaä)t 
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an  2Infef)en  im  SSoIfe  em§u6ü§en,  gogen  ft^  auf  ha§> 

@e6iet  öto^er  SSemafirungen,  ,,©rf(ärungen  ^rotofoE" 
unb  ber gleiten  gurücf.  ©ejonber^  bie  6abtfcE)e  II.  Cammer, 
einft  eine  jo  mutf)ige  SSorfäm^Dfertn  be§  conftttutionellen 

gortfd)rttt§,  mx  je|t  ftarl  in  foliä)en  „papierenen  ̂ roteften''. 
Sn  2Bürtem6erg  I)atte  bie  Dppo[ition  —  U^Ianb,  ̂ ft^er, 
SKenjel  n.  21.  —  an  jebem  praftifcf)en  (Srfofge  if)re§  SBirteng 
t)erätt)eifelnb,  jeit  1838  \iä)  gän§Iid)  t)om  parlamentarij^en 
©(^aupla|  jurüdgegogen.  ®a§  ©leid^e  tf)at  ber  güf)rer 

ber  Dppo[ition  in  §effen==®arm[tabt,  §einri(^  öon  ß5agern. 
2lu(^  bie  SBä^IerfcCiaften  jeigten  fi(^  t)ielfad)  enttneber 

ermattet  ober  entmutf)igt,  ben  (äinflüfjen  ber  3?egierung 

nnb  i^rer  Beamten  Iei(ä)t  jugänglii^.  Sn  §e[fen  tvk  in 
SBürtemberg  fiel  baburi^  bie  9Ke^rt)eit  in  ben  Sammern 
ben  t)on  ber  Siegiernng  6egün[tigten  ©taat§bienern  §u. 
9^ur  in  ©ai^fen  tnar  bie  Dppofition  feit  1836  in  einem 

gtüar  langsamen,  aber  ftetigen  ̂ aä)^ti)mi  begriffen,  nnb  in 

Samern  l^ielten  tüenigften^  einzelne  3Känner,  tx)ie  Xi)on^ 
S)ittmer,  bie  S^edjte  ber  ©tänbe  mä)  Gräften  aufreiht 

2:t)eitoeife  j(^tng  biefe  Unfrnd)t6arfeit  be§  ftänbifi^en 

SBirfen^  aucE)  mä)  anberer  3?icE)'tnng  au§.  UngufrieDen 
mit  bem  SSer£)a(ten  ber  gemäßigteren  unb  fetbft  ber  ent^ 
jd)iebeneren  Siberalen,  tüeil  fie  praftifä)e  (Srfolge  baüon 
nii^t  jat)tn,  meinten  mand)e  SBä^Ierfi^aften,  SJfänner  t)on 
tx)eiterget)enben  SIn[id)ten  in  bie  .Cammer  entfenben  ju 

müffen.  ©o  6ilbete  fi(i)  in  mehreren  Kammern  neben  ber 
liberalen  eine  rabicale  Dppofition.  Sn  ©aben,  tno  ber 

I)oi^angejeI)ene  ̂ ü^rer  ber  älteren  Siberalen,  Siotted,  gerabe 

im  Satire  1840  jtarb,  trat  1842  ein  jüngerer  9^act)tr)ud)§ 

auf  bie  93üf)ne  —  Saffermann,  SÄatt)^,  §ecfer,  t)on  benen 
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jtüar  bte  erfteren  itüd  bte  gemäßigte  DpjDofttton  mit  il^ren 
bebeutenben  Salenten  berftärften,  ̂ eder  bagegen  tüeiter  Itn!^ 

brängte  unb  in  biefe  9iicJ)tung  aud)  einige  SIeltere,  tüie 
namentlid)  S^ein,  mit^inüBergog.  Sn  @ad)jen  [teilte 

fi^  neben  bie  gemäßigt  Siberalen  S3raun,  @5eorgi,  S3rod* 
i)an^  nnb  bie  fd)on  @ntjd)iebeneren  2;obt,  Jünger,  9Jen)i|er, 
Oberlänber  attmälig  eine  ftärfer  i:)oranbrängenbe  jnnge 

D^ofition,  bie  (S>ä)af\xat^)/^o\^p^),  §enjet. 
Sie  ©egenftänbe  ber  )3arlantentarijc^en  SSerl^anblnngen 

in  biefen  ©taaten  toaxm  tneniger,  al§  jn  Slnfang  ber 

brei^iger  Sat)re,  :^o^poIitifd)er  9^atnr,  benn  bie-  liberale 
Partei,  i!)rer  ©d)tt)äd)e  fitf)  betnn^t,  tüiä)  folc^en  el^er  an§, 

al§  ba§  fie  biefelben  anffn(ä)te.  9^nr  tt)o  e§  ficf)  nm  nn- 
t)erän^erfi^e  9?ed^te  ber  SSoIf Übertretung,  n)ie  ba§  S8e^ 

tt)iÜigung§re(ä)t  l^anbette,  fäm^fte  fie  noc^  öftere  mit  @nt- 
fcE)lo[fen!)eit  nnb  and)  nic^t  immer  oljne  (Srfolg.  Sn 
^annoöer  ftanb  in  biefem  Kampfe  fogar  bie  erfte  Sammer 
ber  jtneiten  fe[t  jnr  ©eite.  ©ie  bat)rifd)e  Stegiernng 
mn^te  in  ber  grage  ber  Ueberjd)üffe,  bie  babijd)e  in  ber 
grage  ber  Ueberjd)reitnngen  bem  bel)arrtid)en  einbringen 
il)rer  Sammern  na^geben.  Sn  ©ad)fen  tüar  ba§  ftänbifd)e 
SetüiQigung^redit  niemals  angetaftet,  t)ietmel)r  ftet§  in 

tioUfter  Sln^bel^nung,  namentlii^  tüa§>  bie  SSorlegung  t)on 

©peciatbnbgetg  anbetrifft,  auf  ba§  @etpiffenl)aftefte  refpec^ 
tirt  tDorben. 

SBeniger  gtndlid)  tüaren  bie  SSolf^öertretnngen  ha, 
m  e§  fid)  nid)t  fotüol^l  nm  SSertl)eibigung  t)on  3ied)ten, 
tt)eld)e  in  ben  SSerfaffnngen  begrünbet  tnaren,  al§  nm  bie 

Srfämpfnng  neuer,  in  ben  SSerfaffnngen  nid)t  an^brüdli^ 
garantirter  greil)eiten  ̂ anbelte.  (Sine  ber  n)id)tigften  gragen 
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(neBeti  ber  ̂ re^frage,  bie  ein  faft  ftänbtge§  Zfjtma  pav^ 

Iamentarii'ii)er  Stnträge  btlbete)  tDar  in  biejer  ̂ eriobe  bie 
grage  einer  zeitgemäßen  Umgeftaltnng  be§  ©trafprojeffe^, 
ber  9Sertauf(^nng  be§  überlebten,  namentlich  aber  bnr^  bie 

politijdien  ̂ roäejje  in  bem  Ie|ten  Sa^rjel^nt  mit  ?ft^ä)t 

öerl^aßt  getüorbenen  f)eimli(^en  Snqnifition^tJerfa^renö  mit 
bem  münblic^en  nnb  ö[fentticf)en  Slnflageberfa^^ren. 

Sn  ©a^jen,  in  85aben,  in  Söürtemberg  marb  bieje 

grage  t)er^anbelt.  Sn  SBürtemberg  brad^te  eö  bie  9Sotf§== 
fammer  nur  §u  einem  matten  5Intrage  auf  eine  2Irt  t)on 

öffentlichem  ©dilu^üerfa^ren.  2Beiter  ging  bie  babif^e 
Cammer.  S)ie  unftreitig  gtängenbfte  aber  t)on  allen  biefen 
SSer^anblungen  tüar  bie  in  ber  fäd)ftf(^en  SSolJ^fammer 
t)on  1842.  $)ier  freitid)  tüar  au^  ber  Söiberflanb  am 

ftärfften  nnb  getr)icf)tigften.  ®er  Suftijminifter  t)on  ̂ önne- 
ri^,  ein  9Kann  öon  großem  juriftifcljen  3Siffen,  langjähriger 

@rfat)rung,  ji^arfem  SSerftanbe  unb  einbringlid)er  Verebt- 
famfeit,  öerfoc^t  mit  unerbittlidier  ßö^^öl^i^  olte  9Ser^ 
fahren.  Um  ]o  tünc^tiger  tüar  t)on  ber  anbern  ©eite  ber 

Singriff.  Qt^)n  ©i|ungen  f)t^^^i^^^^  ̂ ^^'^  h^iß  gefämpft; 
breiunbbreißig  S^ebner  "au§  ber  Cammer  traten  in  bie 
©cE)ranfen,  unb  nur  ein  einziger  bat)on  fteUte  fii^  auf  bie 
©eite  be§  9Kinifter§!  9Kit  einer  na^e  an  ©inftimmigfeit 

grenjenben  äKajorttät  erflärte  ftd)  bie  Cammer  für  üotte 
SÄünblid^feit  unb  Deffentlid)feit. 

©ad)fen  galt  bamafö,  felbft  noä)  nad)  bem  9?üdtritt 

ßinbenau'^,  für  einen  ber  t)orgef(ä)ritteneren  unter  ben  con- 
ftitutionetten  beut)d)en  ©taaten.  Singriffe  auf  bie  aSer^ 
faffung  ober  eigentüillige  Slu^legungen  berfelben  tüaren  bort 
ettüa§  grembe^.   S)er  ®eift  be§  9Solfe^  tüar  allerbing§ 
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tt)entger  feurig,  a(§  im  ©üben,  ba§  ̂ arteitüefen  tüeniger 

ausgeprägt,  ber  Zon  in  beu  Kammern  rul)iger,  leiben^ 
jd)aftS(ofer,  jum         faft  uücf)tern.  natjm  gerabe 
um  bieje  ̂ eit,  tüejentlid)  mit  unter  bem  (Sinbrud  e6en 

jener  parlamentarijdjen  kämpfe  t)on  1842,  ba§  ̂ )oIitij(^e 
Seben  in  ©ai^fen  einen  ]f)ö^ern  2luffd)tDung.  Seipjig  jumal 
trar  fcf)on  lange  eine  ber  poIitij(^  am  meiften  regfamen 
©täbte  in  3)euticf)(anb.  SSon  Ijier  tüar  beim  t)annot)erjc^en 
©taatSftreid)  ber  erfte  2(nfto§  ju  Sammlungen  für  bie 

©öttinger  ©ieben  ausgegangen.  §ier  tDar  1840  baS  Subi^ 
läum  ber  (Srfinbung  beS  Su(ä)brud§  alS  ein  SSoIfS^  unb 
9?ationaIfeft  im  öoUften  ©inne,  als  ein  geft  ber  freien 

treffe  gefeiert  tDorben.  §ier  l^atte  3iobert  Slum,  bamatS 
nod)  in  ber  feljr  befc^eibenen  ©teHung  eineS  ©ecretärS  am 

3;f)eater,  ben  ©d)i[[ert)erein  gegrünbet,  beffen  Sal^reSfefte 

5U  ©(fiiHerS  ©eburtStag  i:^m  jebeSmal  @etegenl)eit  gaben, 
unter  ber  ̂ armlofen  gorm  einer  3Serf)errIi(i)ung  unfereS 

t)oIfStpmüc^ften  S)id)terS  feurige  9?eben  über  SSöIferfrei^eit, 

„SJJännerftoIs  t)or  ̂ önigStl^ronen",  unöeräu^erlic^e  Wm- 
f^enred^te  u.  f.  tü.  ju  f)a(ten.  ̂ ier  fanben  fic^  ja^Ireic^ 
bie  aus  ̂ reu^en,  batb  au(^  bie  auS  DefterreicJ)  Vertriebenen 

©d)riftfteller  gujammen;  t)on  l^ter  auS  fanbten  fie  it)re 

ba{)eim  t)erbotenen  ©d)riften  —  in  gebunbener  ober  un- 

gebunbener  9?ebe  —  auf  attert)anb  get)eimen  3Segen  über 
bie  tl^nen  felbft  t)erfc^(o[fenen  ©rengen  nad^  if)ren  ©eburts^ 
länbern  I)inein. 

S)ieS  tt)ar  im  ®ro§en  unb  ©anjen  bie  ̂ l^^fiognomie 
beS  pofitijc£)en  SebenS  unb  SreibenS  in  ben  conftitutioneUen 

beutjd^en  ©taaten  gu  Slnfang  ber  Vierziger  Satire.  Qm\ 

(£rfd)einungen  t)on  atigemeiner  SBebeutung  fielen  babei  be^ 
9^ icb ermann,  S)rciBtn  Sn^re  bcutfdö-  ®cfcö.  ^ 
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fonber§  auf.  äJJan  l^ätte  glauben  foKen,  bie  3iegierungeit 
biefer  ftetneren  ©taaten,  aüjeit  argtt)ö^mj^  gegen  Greußen 
unb  etfer]ü(i)tig  tpai^enb  über  t^re  eigene  (Geltung  in 

S)eutfd)Ianb,  l^ätten  nid)t  o^ne  S5eforgni§  ben  ©tngen 
entgegen]ef)en  fönnen,  bie  \xä)  anj(i)einenb  in  golge  be§ 
%t)Xün\vtä)\d^  bort  vorbereiteten,  ptten  barauf  6ebad)t  fein 

ntüffen,  burd)  ein  mDgU(i)ft  freifinntge^  unb  jeitgeniöBe^ 
SSorgefien  bie  eigenen  S5ölfer  gufriebenäuftetten  unb  einer 

für  fte  felbft  ungünftigen  S3ergleic!)ung  ber  ßuftänbe  if)rer 
Sauber  mit  benen  britben  i:)or§ubeugen.  Sn  biefem  @inne 

fjatten  stDanjig  Sai^re  früher,  balb  nad)  ben  95efreiung§^ 
Wegen,  natf)  ben  Slntneiiungen  be§  berü(^tigten  „ä)?anu*= 

fcript§  au§  ©übbeutfä}(anb",  bie  fübbeutid)en  9Jegierungen 
ftc£}  tf)rer  SSerfaffungen  unb  il^rer  S^olf^öertretungen  al§ 
einer  SSJaffe  gegen  ba§  abfoIutifti]d)e  ̂ reu^en  bebtent.  SSon 
einer  ä^nli(i)en  ̂ olitif  tnar  nterftt)ürbigern)eife  je|t  ni^t§ 
äu  bemerfen.  @ei  e§,  ba^  bie  mittelftaatüdien  Dregierungen 

\ä)on  ]^'i)V  halb  erfannten,  trie  tcenig  i^nen  t)on  bem  neuen 
S^egtment  in  ̂ reu^en  eine  ©efa^r  ber  Ueberflügelung  in 

zeitgemäßen  Üieformen  brol^e,  fei  e§,  baß  i^r  2Sibern)iffe 
gegen  foId)e  9^eformen  nod)  größer  n^ar,  at§  tf)re  gurd^t 

t)or  Greußen  —  genug,  [te  liefen  Dur^  ben  frif teeren  ßug, 
ben  ba§  Sa^r  1840  in  ba§  ̂ olitifd^e  ©efammtleben  be§ 

beuti(i)en  SSoIfeS  gebrai^t,  ]\ä)  in  i^rer  einmal  eingefcfjfa- 
genen  ̂ olitif  nid)t  beirren.  §öii)ften§  in  einjelnen  9?id)^ 
tungen,  tDO  bie  neue  preußtjd)e  Siegierung  ettDa§  liberaler 

Vorging,  folgte  eine  ober  bie  anbere  ber  übrigen  if)r  nad), 

jo  bie  fäd)fifd)e  in  2(uff)ebung  ber  Senfur  für  SBerfe  über 

20  SBogen,  tüogegen  biefelbe  fäd)fifd)e  9?egierung  fic^  ber 
^)reußtf(^en  in  geffelung  ber  treffe  nad)  anberen  ©eiten 
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i)m  (j.  S?.  hmä)  UnterbrücEung  ber  9luge'f(^ett  „Sa^r^ 
bütf)er")  ]^oIb  unb  getüärttg  ertr)ie§. 

©ie  ätüeite  6emer!en§tr)ertl^e  @rf(i)einung  tüar  bte  in 

ben  95et)ölferungen  btejer  Sänber  fid)  immer  me^r  au§^ 
breitenbe  §In[t(^t,  bQ§  fetbft  ber  größte  gortjc£)ritt  in  Staaten 
gtoeiten  unb  britten  9Jange§  nur  t)on  untergeorbiietem,  ja 

gtüeifel^aftem  SBertl^e  jet,  fo  lange  ntd)t  tüentgften^  einer  ber 
beiben  @ro^[taaten  (unb  natürli(^  fonnte  bie§  nur  ̂ reu^en 
fein)  bie  ̂ at)n  eben  bieje^  gortfcf)ritt§  entjdjieben  betrete, 

©aburd)  gejcJiaf)  e§,  ba§  bie  Slufmerfjamfeit  unb  ba§>  Snter^ 
e[fe  für  ba^,  tüa§  in  ben  WititU  unb  Äteinftaaten  Vorging, 

fogar  innerl^alb  biejer  felbft  immer  geringer,  bagegen  bie 

allgemeine  Spannung  auf  bie  ©nttoidlung  ber  ©inge  in 
^reu^en  immer  größer  tuarb. 
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3lnfangB  einer  pDÜttfdien  jßeiDegung  in  ®eP:erreidj. 

^an§  unberührt  t)on  bem  §au(i)e  einer  neuen  Qüt, 
ber  1840  u6er  ®eutjd)(anb  ba^inftriii) ,  tnar  felbft  ba§  alte, 

anjc^etnenb  hmä)  S)?etterm(^^<^ünfteintief[ten  ©(^laf  getDiegte 

Defterreid^  ntd)t  geblieben.  Sind)  bort  ̂ atte  ein  %^)xon^ 
mä)\d  einem  ©timmung^tnei^fel  im  SSolfe  gnm  minbeften 
vorgearbeitet  freilid)  bort  in  anberer  SBeife,  at§  in  ̂ reufeen. 
©0  lange  granj  I.  lebte,  tuar  ba^  in  feiner  ̂ erfon  öerförperte 
^Regiment  be§  ©taate^  immer  ein  gleidimäjsig  [traffe^ 

getüejen,  tDar  a(§  \olä)t^  t)on  allen  ©eiten  enttneber  rej^^ectirt 
ober  gefürtf)tet  tnorben.  ®a^  prte  auf,  a(§  an  bie  ©teile 

bieje^  Äaijer^  1835  fein  ©of)n  gerbinanb  trat,  ein  äujserft 

gutmütf)iger,  aber  geiftig  unb  förperlicf)  l^infälliger,  ja  nal^eju 

regierung§unfäf)iger  gürft.  S)ie  fog.  „©taatgconferenj'', 
bie  (au§  §tnei  ©rj^ergögen,  bem  gürften  SKetterni^  unb 

bem  ©rafen^olotorat  befte{)enb)  a(§  eineSIrt  t)on  9?egentf(J)aft 
fungiren  foEte,  ertnie^  \xä)  baju  al§  unjureidienb,  unb  tuenn 

f^on,  nad)  bem  @efe|e  ber  2;rägi^eit,  bie  9?egierung§maf^ine 
in  i^rem  alten  ®ange  beJ)arrte,  fo  öerlor  fie  boii)  me^r 

unb  met)r  an  jener  ftc£)ern  £raft  über  bie  ©emittier,  ol^ne 
tüeld^e  auf  bie  Sänge  fein  ))olitifc^e§  ©t)ftem  redete  S)auer 
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Ijat  ®a§  ®efüt)I:  „\o,  tüte  e§  ift,  fann  e§  in  Defterretd) 

nid)t  bkxbtn/'  begann  immer  tDetter  um  ficE)  greifen 
n\6)t  f)Io§  unter  ben  ̂ Regierten,  fonbern  t^eitoeije  jelbft 
unter  ben  9?egierenben ,  ben  93eamten,  ni(ä)t  6to§  in  ben 

bürgcrücfien  klaffen,  fonbern  aud)  unter  bem  Stbel  ®a§ 
Ueberma^  be§  ©e^poti^mu^  felb[t  mu^te  Reifen,  Söaffen 

gegen  btejen  ju  f(^mieben.  S)er  fur(f)t6are  ©eifte^brud, 
ben  eine  buri^  feine  allgemeinen  Snftructionen  geregelte, 

ganj  in  bie  §anb  be§  einzelnen  ©eamten  —  unb  tnelc^er 
Beamten!  —  gelegte  ßenfur  übte,  trieb  bie  freieren  ®e- 

banfen  getnaltjam  in'§  3(u§(anb,  öon  m  [ie  at§  Verbotene 
Söaare,  aber  um  fo  bege{)rter  unb  um  fo  t)ertocfenber, 

n)ieber  in'§  Sanb  l^erein  famen,  mai^te  bie  @emüt{)er  für 
jebe  frembe  ©timme,  gleid)t)iel,  ob  berufen  ober  nii^t,  unb 

für  bie  lauteften  am  meiften,  empfänglid).  ©in  „intellt^ 

genteö"  SBeamtentl^um,  tnie  in  ̂ reu^en,  gab  e§  i)ier  nid)t, 
ebenfo  tüenig  einen  nur  entfernt  in  gleid)er  SBeife  unabpngig 

baftet)enben  $Rid)terftanb.  SSon  einer  freien  ©emeinbe- 
üerfaffung,  tr)ie  in  ̂ reu^en,  tnar  f)ier  t)oIIenb§  feine  ©pur. 
©0  tt)eit  e§  im  beutfd^en  Defterreid)  ©täube  gab,  tnaren 
e§  nur  feubale,  meift  lebiglid)  auf  eine  SSertretung  be§ 
?Ibefö  bejd)ränfte,  faum  mit  einem  ©d)atten  ftänbifi^er 

3fted)te  begabte.  Qu  aEebem  fam  mUxä)  x\o6)  bie  ©(Reibung 

ber  S^ationalitäten,  tt)etd)e,  früljer  tDeniger  bemerfbar,  neuer- 
bing§  allmättg  immer  mef)r  fid)  geltenb  mad)te. 

©(emente  ber  Unsufrieben^eit  unb  ber  Dpt)ofition 

tüaren  iomit  genug  aud)  in  Defterreid)  bor^anben.  SlHein 
p  einem  fräftigen  )3ofitit)en  Slufftreben,  gu  einer  )3lanmä^igen 
reformatorifc^en  Setnegung  fef)Ite  e§  tf)eit§  an  ber  nötf)igen 

^orbitbung,  t!^ei(§  an  ben  geeigneten  Organen.  Salier 
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kj^ränfte  ftcf),  tüa^  btefe  Qtxt  für  Cefterreid)  6rad)te,  auf 

ein  paar  fcf)ü(^terne  S5erfucf)e  einjelner  Öanbtage,  t^re  'Jiedite 
ertDettern,  unb  auf  ein  paar  'Stimmen  ber  treffe, 

tvdä)t  auf  9?eformen  brangen  unb  ̂ ßorfdiläge  ju  ioIi)en 
macf)ten. 

®ie  bö^mif^en  unb  nteberöfterreicf)iicf)en  Stäube  tuaren 

e§,  n^elc^e  einen  fc^tDarfien  2(nlauf  jur  SSiebergetüinuung 
t)on  9tecf)ten  nahmen,  bie  fie  Dorbem  einmal  bejeffen,  aber 

im  Saufe  ber  3^iten  längft  eingeBüBt  Ratten.  Sie  fräftigen 

unb  tDenigften-5  jum  X^eil  erfolgreichen  Seftrebungen  ber 
Ungarn  in  ber  gleichen  9iii)tung  auf  bem  SReic^^Stag  Don 
1839  mocfjten  mU  hain  ben  2(nftojB  gegeben  f)a6en.  Sn 

Sö^men  beftanb  feit  1791  ein  „2anbe^5au^3f(^uB'\  auf  ben 
(tDie  ba§  aucf)  in  anbern  beutfi^en  Staaten  im  vorigen 

Saf)rf|unbert  norfam)  bie  meiften  9?ecf)te  ber  eigenttii^en 

Stäube  übergegangen,  ber  feinerfeit^  aber  ju  einem  faft 

tt)iI[enIofen  3Seri5euge  ber  Dtegierung  ̂ erabgefunfen  tDor. 

@egen  if)n  rii^teten  jegt  bie  3Ingriffe  ber  Stäube. 
2)iefel6en  Verlangten  junä^ft  (1842)  eine  Unterfu^ung 

über  ben  Stanb  be§  Sanbe»-  ober  Somefticaloermögen^. 
Sieje  marb  i^nen  gemäf)rt.  Sarauf  beanjprucf)ten  fie  ba^ 
freie  3?ecf)t  ber  SemiCigung  Von  Steueräuf(f)Iägen  für  ba^ 

Sanbe^bubget.  Sie^f^  marb  i^nen  abgefc^tagen.  Sagegen 

erlangten  fie  bie  3i^U^^^^^9/  ̂ ^^r  unter  getoiffen  Se- 
fd)ränfungen,  bie  Sanbe-^ämter  mit  Singeborenen  befe^t 
trerben  foKten.  Gnblic^  erhoben  fie  fogar  ̂ u  ber 

gorberung  einer  SSieber^erftetlung  ber  alten  Sanbe^3orbnung 
t)on  1627.  Siefe  tcarb  ni^t  gerabe  birect  abgef plagen, 
too^l  aber  ber  Q^orbe^alt  betont,  ben  aüe  ̂ aifer  gemacht 

l^ätten,  jene  Sanbelorbnung  ,,5u  mehren,  3U  änbern,  gu 
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ßeffern'^  ®te  ©tänbe  (6efonber§  bte  Siitterjc^aft,  bie  6et 
biejer  gansen  Slngelegenfieit  mef)r  9Kut^  6etDte§,  al^  ber 

getftlid)e  unb  95ürger[tanb)  erMärten  bte§  für  eine  Seein^ 
träd)tigung  t^rer  Siechte,  faitbten  eine  Deputation  nad) 
aSieU;  fegten  ein  6ejonbere§  Eomite  „^nx  2Ba^rung  ber 

ftänbijd)en  3?ecC)te"  ein.  Siefen  Somite  legte  fe^r  entfc^ieben 
ge:^altene  9Inträge  §nraBaf)rung  be§  ftänbifd)en33eti)illignng§^ 
red)te§  t)or.  5Ilfein,  ate  bte  ̂ Regierung  feftblieb,  entfanf 
ben  ©tänben  ber  9Kutl^,  unb  bie  SetDegung  t)er(ief  im 
©anbe.  Slnträge  einzelner  freier  gefinnter  9KitgIieber  be§ 

§erren[tanbe§  auf  3i^ti^[fi^^g  SSertretern  be^  Säuern- 
ftanbe§  tüaren  gutgemeint,  aber  t)on  öorn^erein  au^fi^t^lo^. 

2n  9^ieberöfterrei(^  Beftanben  bie  ©tänbe  lebigfic^  au§ 

Sl6georbneten  be^  9lbel§.  ®er  93ürgerftanb  burfte  nur  bie 
SSortefung  ber  faiferlidE)en  ̂ oftulate,  unb  jtDar  fte^enb, 

anf)ören,  bann  aber  mu^te  er  ficf)  entfernen.  2lucE)  biefe 

©täube  brai^ten  neben  mand^erlei  fonftigen  9ieformtDÜnfd)en 
bie  Sitte  um  3Biebert)erftetIung  ber  alten  Sanbe^orbnung 

an  ben  Ztjxon.  5IIIein  fie  tl^aten  bie§  öoräug^tueife  im 

Sntereffe  be§  §errenftanbeö,  beffen  Privilegien  jene  alte 
Sanbe^orbnung  Verbriefte,  ©er  ©c^ritt  ̂ atte  feine  tüeiteren 

folgen. 
©0  gingen  beibe  SSerfud^e  einer  ftänbifd)en  Dppofition 

ol^ne  birect  )3raftifd)e  folgen  Vorüber;  bod^  mod)te  eö  immer 

fd)on  für  ettüa^  gelten,  ba^  eine  foldje  Dt)))ofition  gegen 
ba§  jo  lange  für  unna^ar  unb  unantaftbar  gef)a(tene 
©^ftem  unternommen  tüorben  trar. 

Sn  viel  tüeitere  Greife,  al§  jene  ftänbifd^en  SSerfianb^ 
lungen,  brang  bie  in  ber  treffe  fid^  regenbe  Äritif  ber 
öfterreid^ifd)en  ̂ i^ftö^^^^-    Unter  allen  barauf  bejüglidien 
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@(i)riften  ragte  eine  ̂ ert)oiv  bie  1843  erjdjten:  „Cefterretd^ 

unb  feine  3^f^^^^f^-"  &kii)  ber  S3ü[ott)^ßummerotü]c^en 
(5cf)rift  ü6er  'Greußen  trar  aiic^  bieie  o^ne  ben  Flamen 
tf)re§  SSerfaffer^^  erfcfeienen  (unb  jraar  au^erf)al6  be^^  33ereid)§ 
ber  öfterretd^tf(f)en  Senfur,  in  Hamburg);  gletd^  i^r  fegte 

fie  ein  §anptgetüicf)t  auf  eine  grünbli(^e  9ieform  be-5 
Seamtennanbev^  (bie  in  Cefterreii^  öiet  bringenber,  freilt(^ 
aud)  itf)tt)ieriger  trar,  al§  in  ̂ reu^en)  unb  auf  eine  @nt^ 

feffelung  ber  ̂ ^reffe,  außerbem  auf  ein  freiere^-  ©emeinbe- 
tuefen,  auf  una6f)ängige  @eri(^te  mit  Ceffentücf) feit  :  enbti^ 

forberte  if)r  Sßerfaffer  —  unb  in  bieiem  "^^^unfte  ging  er 
entjcfiiebener  5U  9Serfe,  al^  SüIotD-ßummerott)  —  bie  al§^ 
balbige  Ginfüf)rung  t)on  9^eid^§ftänben  mit  conftitutionellen 

Sefugnifjen.  lieber  ba§  fünftige  SBer^äftniß  Defterreid)§ 
ju  £eutfd)Ianb  jprad)  er  ft^  ni^t  a\x^;  boä)  beffagte  er 

bie  „3^^^ii^3^^^)^^^S  Seutjd^Ianbe  öon  Cefterreii^",  ba§ 

„t)or nehme  Öer abfegen"  ber  übrigen  Seutjdien  auf  i^re 
öfterreic^ifdien  Srüber.  „9?ein/'  rief  er  an^,  „Oefterreid^ 
ift  fein  abtrünniger,  unbanfbarer  ©prößting  be»  großen 

germanischen  SBaterlanbe^,  vok  man  eine  ßät  (ang  glauben 
madien  tnoUte,  unb  2eutfd)Ianb  tuürbe  fe^r  übel  baran 

tbun,  fid)  freimiüig  feiner  3(niprü(f)e  an  einen  feiner  größten 

öeftanbtf)ei(e  5U  begeben."  2(ui^  barin  g£icf)  biefe  @d)rift 
ber  t)on  Süfotr^ßummeron),  ba^  atö  i^r  SSerfaffer  fid| 
jpäter  ebenfalls  ein  2KitgIieb  ber  @runbbefi|ariftofratie, 
jebocf)  ein  noi^  jugenb(id)e§,  entpuppte,  ein  grei^err  öon 

3Inbrian  =  2Barburg  in  Steiermarf. 
2)ie  Schrift  mai^te  begreiflic{)er  SSeiie  ba^  größte 

Sluffe^en,  jumaf  i^r  ̂ oc^ariftofratifcfier  Urfprung 
befannt  toarb.    (Sine  ganje  gfut  t)on  Üteformfc^riften, 
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in  Defterreic^  berfajBt  in  Hamburg  ober  Seipjig  gebrudt, 
ftüräte  fid)  in  bie  t)om  grei^errn  t)on  Stnbrian  eröffnete 
Sal)n,  barnnter  \xdüä)  t)iel  Unbebeutenbe^,  D6erfläd)ltc^e§, 

^^rafenl^afte^.  ©ine  :praftifd)e  golge  für  bie  58erbefferung 
ber  öfferreicE)if(ä)en  ̂ i^ftönbe  i)atte  biefe  gan?>e  Steformtiteratnr 

unmittelbar  nic^t;  inbejs  6ratf)te  fte  bod)  ettt)a§  frifd)ere 
Setüegung  in  ba§  fo  lange  erftarrt  getDefene  geiftige  Seben 
be§  S?aiferftaate§. 

5Iucf)  poetifd)e  S8Iütl)en  trieb  biefer  furje  )3olttifd)e 
grüftling  in  Defterreic^.  hieben  bie  poIitifd)en  ®i(i)ter  im 

aujBeröfterreicC)if(^^en  ©eutfd^lanb,  bie  ̂ ertüegf),  ̂ ru|,  §off^ 
mann  tion  gaHer^feben  n.  %,  ftellten  fic^  ebenbürtig  bie 
Defterreic^er  ßarl  93ed,  Woxx^  ̂ artmann,  Sllfreb  9Kei§ner 

—  ein  jüngerer  '^aä)'wnä)§>  ju  jenen  Pleiteren,  Stnaftaftu^ 
®rün  nnb  9^icoIau§  Senau,  bie  \ä)on  ein  Sa^rjel^nt 
frül)er  in  bem  bamal^  nod)  t)iel  unfreieren  Defterreid) 
Mänge  ber  grei^eit  angeftimmt  J)atten.  Sn  biefem  jüngeren 

S)id)tergefd)Ied)t  —  bem  Ungarn  93ed,  ben  Söl^men  §art=^ 

mann  nnb  SJJei^ner  —  getaugte  tDorjuggtreife  ber  ©eift 
einjetner  9^ationaIitäten  be§  großen  Defterrei(^§  mit  i£)ren 
befonberen  ©igentpmlic^feiten  sum  2Iu§brud,  tud^renb  bei 

•älnaftafiu^  ®rün  ba§  Defterreic^ertt)um  al§  ein  ©anje^, 
bei  9^icoIau§  Senau  ba§  allgemeine  SKenfc^entl^um  ber 

©egenftanb  enttüeber  fel)nfüd)tiger  SBünfc^e  ober  elegifc^er 
Silagen  getnefen  toar. 



XIII. 

öxirgattge  auf  ktrdjltdjem  ®ebiete* 

Beim  Xfirontüec^fet  m  ̂ ]?reuBen  bie,  6tg  ba^tn 
nteift  ̂ )t)t(ojo^)f)tjd^eu  unb  religiöfen  gragen  pgetDcnbete, 

geifttge  Setüegung  \xä)  t^etltüetfe  auf  ba§  ®e6tet  ber  ̂ oütil 
hinüber  gelenft  l^atte,  fo  toav  e§  nur  natürlich,  ba§,  al§ 
fte  auf  biejem  ©ebtete  fd^on  fo  6alb  einen  IRüdfcEitag  unb 
gteicJ)fam  eine  ©tauung  erful^r,  fte  fic^  tt)teber  in  bie 

frü!)eren  95al^nen  tnarf,  ba§  bie  öffentücE)e  §lufmerlfamfeit 

in  l^öl^erem  9Ka^e  fic^  tnieber  mit  firclili^en  gragen  be-- 
fdläftigte.  ©anstieg  aufgel^ört  ̂ atte  bie  Setnegung  auf  fird)== 
liebem  unb  religiöfem  ©ebiete  ol^ne^in  nic^t,  tnar  t)ie(me!^r 

neben  ber  politifd^en  l^ergegangen  unb  l^atte  biefe  t^eif- 
tneife  t)erfd)ärft. 

(Sin  gett)iffer  3?abicali§mu§  im  Steligiöfen,  al§  äu^erfte 

ISonfequenä  jener  t)on  ©traujg,  geuerbad^,  Sör.  95auer  u.  §t. 
angebal^nten  fritifd^en  9iid)tung,  :^atte  fid)  me^r  unb  mel^r 
ausgebreitet,  tüar  gum  mit  einem  eben  foId)en 
3iabicali§mu§  im  $olitifd)en,  im  @ittlid)en  unb  ©ociaten 

jufammengefloffen  unb  fo  f(f)tie§ti(i)  an  einem  fünfte  an^ 
getaugt,  too  er  alleS  93efte^enbe  in  SircEie,  ©taut,  ©efett^ 
f^aft,  öffentlid^er  ©itte  u.  f.  tv,  gänsHd)  (toenn  aud)  nur 



139 

tl^eoretijcf))  tti  grage  fteüte.  Sn  95erltn  Bttbete  ftdE)  ein 
fleiner  Srei§  t)on  2ln!^ängern  btefer  Se^re,  sumeift  nocf) 

]tt)V  jungen  ©djriftfteüern,  bte,  tütil  fte  in  ber  %t)at  mä)t§> 
in  ber  Sffielt  al^  feftfte^enb  unb  unantaftbar  anerfannten, 

ftd)  jelöft  ben  3tamen  ber  S^t^ttiften  beilegten.  (Sine  5[rt 
t)on  literariji^em  Programm  biefer  9lic^tung,  bie  mit  bem 

allgemeinen  2Iuf[öjung§proäe[fe,  ben  fie  (^rebigte,  alle§  gleid^== 
fam  in  Sltome  jerf^^litterte  unb  auf  ben  Krümmern  ber 

®efelljcf)aft  mir  ba§  iouöeräne  ̂ ä)  feine  S^riump^e  feiern 

lie^,  mv  bie  (Si^rift:  „©er  ©injelne  unb  fein  ©igentl^um" 
t)on  3Ka£  ©tirner  mtt  bem  Sßotto:  „®em  ©goiften  gehört 

bte  SBelt". 
9Kef)r  auf  ba§  etgentlid)  retigiofe  ©ebiet  befd^ränfte 

ft^  eine  anbere  ©ecte  öon  greibenlern,  bie  \xä)  ben  9^amen 

„^10t(alet:^en"  gab  unb  t)on  Siel  au§  i^re  ̂ ro:paganba  für 
unbebingte  greil^eit  be§  S)enfen§  unb  gorfi^en^  betrieb. 

©od)  ba§  ttjaren  ifolirte  ©rfc^einungen  innerl^alb  be§ 

engen  93erei^§  abftracten  S)enfen§,  unb  fie  übten  auf  bie 
tüeiteren  Greife,  felbft  ber  ©ebilbeten,  t)erp(tni§mä§ig  nur 

tt)enig  ©influ^.  SSon  affgemeinerer  S3ebeutung  tuaren  ba== 
gegen  bie  Setüegungen,  bie  auf  bem  95oben  ber  ̂ ^roteftan^ 
tifd)en  Sirene  felbft,  unter  ©eiftlid^en  unb  Saien,  um  eben 

biefe  ̂ eit  fic^  öoHsogen. 
Si^  gum  Sal)re  1840  Ratten  in  ̂ reu^en  al§ 

aud)  in  ben  anbern  :t)roteftantif(^en  Säubern  S)eutfd)(anb§ 

bie  freieren  9lid)tungen  im  ̂ roteftanti§mu§  ba§  Ueber^^ 
getr)id)t  get)abt.  S)er  alte  3?ationali§mu§,  tDennf^on  in 

feinen  tr)iffenfd)aftlicE)en,  namentlid^  ben  ejegetifd)en  ©runb^ 
lagen  einigermaßen  Veraltet  unb  überl^olt,  bel)auptete  ioä) 
feinen  Sinfluß  auf  bie  SKetirjal^l  ber  praftifcf)en  ©eiftlidjcn, 
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&efonber§  bnxii)  bie  tl^m  beitt)oI)nenbe,  t)on  ber  Slutorität 

ber  Äant'fcE)en  ̂ Jjttojop^ie  getragene,  nioraUjd)e  9fiid)tung. 
SJJan  fann  tvolji  jagen,  ba^  ber  aüergrö^te  Ztjdl  ber  ̂ ^^ro^ 
teftanten  in  ̂ reu^en  nnb  anbertüärt^  btefem  gemäßigten 
9lationaIi§mn§  I)ulbigte.  ?floä)  lebten  nnb  tüirften,  tüenn 

]ä)on  meift  ftocf)6eia!^rt  in  geiftlidjen  ober  Se^rämtern  bie 
berühmten  SBortfü^rer  biefer  9^id)tnng,  ein  @efenin§  nnb 
ein  2Begjd)eiber  in  §aüe,  ein  9?ö^r  in  SBeintar,  ein  SBiner 
in  Seipsig. 

©ine  ebenfalls  mä)i  fleine  ©emeinbe,  bejonber^  nnter 

ben  l^öl^er  ©ebilbeten,  l^atte  ©c^Ieierma^er  nm  fid)  ge^ 
bammelt.  21I§  beffen  9^acf)foIger  tDirften  in  Berlin  jtDei 

angelesene  @5ei[tlid)e,  ©^botn  nnb  Sona§.  (Snblid^  f)atte 
and)  ber  §egeliani§mn§  mit  feiner  :|3!Si(ofo^:)lSifi^en  Äritif 

an[  bie  jnngen  ̂ ^^eologen  auf  |)reuBif(^en  nnb  anberen 
Unit)er[itäten  einen  entjcE)eibenben  ©influß  getnonnen. 

Sßd^renb  ber  bretunbätranjigjäl^rigen  SSertnaltnng  ber 
geiftlic^en  2Ingelegen!E)eiten  in  Greußen  burc^  SUtenftein 
burften  atte  bieje  Siid^tnngen  fii^  faft  gänslic^  nngel^emmt 

betDegen  nnb  enttüideln.  ®ie  S3erpfli(^tung  auf  bie  Se= 
fenntnißfd^riften  tüarb  mi(b  ge^anbfiabt.  Qu  einer  fo((ä)en 

SJiitbe  brängte  otinel^in  bie  t)on  griebri(f)  SBil^elm  III.  ge^ 
ftiftete  Union  ber  Sntl^eraner  nnb  S^eformirten,  ha  bie 

ftrengeren  Sefenntnißji^riften  auf  lut^erijc^er  ©eite  gerabe 

biejenigen  finb,  toetdie  bie  Sutl^eraner  t)on  ben  3?eformirten 
fd)eiben,  man  atfo  fc^on  um  be§  griebenS  tritlen  gtüifcfien 
biefen  beiben  in  ber  Union  Dereinigten  9iid)tungen  e§  bamit 

nid)t  5U  fd)arf  nel^men  burfte.  Sine  ä^nlicfie  mifbe  ̂ raji^ 
{)errjd)tc  mel^r  ober  loeniger  and)  in  anberen  proteftantifd)en 
i)entK-f)en  üänbcrn. 
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Snstt)ifd)ett  tiatte  feit  längerer  ßett  innerhalb  ber  ̂ itä)^ 

felbft  ein  Dfiüdj^Iag  gegen  btefe  freieren  9?ttf)tungen  unter 
ben  ®eiftli(ä)en  begonnen.  ®a§  erfte  öffent(id)e  ©igttal 

baju  gab  ̂ engftenberg  mit  fetner  1827  begrünbeten  „@t)an=^ 

gelijd)en  Äirdienjeitnng".  @r  l^atte  gegen  bie  e^rtüürbigen 
Häupter  be§  9?ationaIi§mu§,  @ejeniu§  unb  3Begfd)etber, 
einen  t)eftigen  ̂ am)j)\  eröffnet,  fie  förmlid)  al^  abgefallen 
benuncirt,  jeboc^  bei  bem  bamaligen  SircE)enregiment  mä)i 
burd)bringen  fönnen.  ®er  Drt!^oboji§mn§  §engftenberg§ 
tDarb  aber  tDeit  überboten  in  ber  t)on  Stubelbac^  (einem 

@eiftlic£)en  im  ©d^önbnrgifd^en  in  @ad)fen)  nnb  ©ueride 
in  §ame  ganj  im  ©etfte  be§  9IItIut^erani§mu§  feit  1840 

l^erau^gegebenen  ,,2;^eoIogifd^en  ß^ttfi^rift".  S)ie  t)on  bem 
neuen  ̂ önig  t)on  ̂ reu^en  ben  SlUIutl^eranern  fti^tlid)  ge^ 

tüäl^rte  (Sunft  erfd^ien  tüie  eine  (£rmutt)igung  SBieber^^ 
I)ert)orfeI)rung  einseitiger  confefftoneCer  (Stanbpunfte  unb 
ju  Singriffen  auf  bie  Union  mit  il^rer  üerföfinenben  unb 

öermittetnben  ©teEung  über  ben  ßonfeffionen.  ®a^  äJiini^ 

fterium  (£i(f){)orn  machte  bie  9Ser))fli^tung  auf  bie  S3e=^ 
fenntni^fd)riften,  bie  freiliii^  niemals  gefe|li(f)  aufgel^oben 

getpefeu  toar,  au^  tt)atfäd)Iid)  tüieber  ftrenger  geltenb. 
93ei  ber  au§gefproc£)enen  Hinneigung  be§  neuen  Äönig§ 

nid)t  bIo§  ju  einer  pofitit)  firc^ttc^en  $Rid)tung,  fonbern 
aud)  ju  einer  in  beftimmten  äußeren  Äunbgebungeu  fid) 
au^prägenben  grömmigfeit  unb  bei  bem  bamal^  nod)  in 

melen  Greifen  ̂ reu^en§  t)or^errfd)enben  ©eifte  be§  ©er^ 
tiili^muö  fann  e§  mä)t  SBunber  nehmen,  tüenn  eben  biefe 

fromme  5Rid)tung  t)on  einer  großen  Slnjai)!  @eiftüd|er  unb 
SSeamter,  fotote  ©oId)er,  bie  ba§  Sine  ober  ?Inbre  tuerben 

tüoüten,  mit  einer  getüiffen  2lffectation  gur  ©d)au  getragen 
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cDurbe.  ©ogar  unter  ber  ftubtrenben  Sugenb  auf  mancf)ert 

preuBtidjen  Umnerfitäten  entftanben  „35eretne  gum  fiifto- 

ci\ä)m  ß^rt]tu§''. 
Surd)  bieje  D^cactton  auf  ftrd)Iicf)em  ©ebtete  fa^en 

fid}  aHernädift  bie  rationaItftiid)en  ©eiftüc^en  bebro!)t,  fie, 

bte  uod)  ju  ben  %n^tn  etne^5  @efentu§  unb  S3egfd)etber, 
über  etne§  Segel  unb  @a6(er  gefeffen  Tratten.  Sie  Se^r- 
unb  @etüt[jen§frei[)eit,  bte  fte  unter  bem  Üiegtment  Sütenftetn 

fo  lange  unöerfümmert  genoffen,  erfcf)ien  auf  ba§  Sebenf^ 
Itd)fte  gefäfirbet.  9(u§  tf)rer  S)?ttte  erfolgte  ber  erfte  2In^ 
fto^  jur  5(6tt)ef)r  biefer  ©efa^r.  Sie  SetDegung  ging 

t)on  feljr  beid)eibenen  9(nfängen  au§.  ©in  einfad)er  Sanb- 

Pfarrer,  Ufilidi,  in  '^önimette  6ei  3)?agbe6urg,  trat  1841 
mit  einigen  3lnttebrübern  au§  ber  9läf)e  äufamnien,  um 

bie  Sage  tier  ̂ ^irc^e  ju  6efpred)en.  Siefer  Heine  Srei^5 
bel^nte  fid)  Balb  treiter  au§.  Dieben  praftifd)e  ©eiftü^e, 
trie  Uf)Iid),  Äönig,  bie  ©ebrüber  Salher  u.  ?(.,  ftetiten  fi(i 

2}Mnner  ber  SJiffenfdjaft,  n^ie  bie  afabemijd)en  Sef)rer 

©c^trar§  unb  23i§Iicenu§  in  Stalle,  Scanner  t)on  attge^ 
meiner,  trenn  aui^  nidit  fpecieti  tfieologifdier  Sitbung, 

toie  ber  S3ud)fjänbler  Sc^nietfd)fe  ebenba,  u.  iL  m. 
^fingften  1842  fanb  bie  erfte  größere  3wfömmenfunft  biefer 

„^roteftantifdien  greunbe'\  tüie  fie  fetbft  fid)  nannten,  ober 
„Sic^tfreunbe",  tnte  ber  S>o[fymunb  fie  taufte,  in  Seipjig 
ftatt.  Sie  2{)eilnef)mer  tüaren  meift  Greußen;  aber  fdjon 

befanben  fid)  neben  ben  ©eiftüc^en  aud)  öiele  Saien  Dar== 
unter;  im  ©anjen  mochten  ber  ̂ Inuiefenben  tDo^I  200  fein. 
Sa§  Programm,  in  bem  fie  fi(^  einigten,  lautete:  „Slnr 
ftetien  auf  bem  Soben  ber  ̂ eiligen  @d)rift,  aber  tüir  legen 
biefeibe  au§  im  Sid)te  ber  Qüt,  waä)  ben  Sebürfniffen  ber 
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®ec\entt)art,  mit  allen  miMn  ber  SBiffenf^aft".  ®te 
SBetüegung  griff  tüciter  unb  treiter  um  \iä),  sunäd)ft  in  ber 
5ßrot)inä  ©ad)fen,  aKmälig  and)  barükr  lE)inan§. 

©in  :|Daar  Sat)re  fpäter,  iDiebernm  p  ̂fingften,  tagte 

eine  SSerfammlnng  ber  ,,^roteftantifd)en  grennbe"  in  ffiött)en. 
S)ie§mal  tnaren  e§  \ä)on  3—4000.  ®a  fein  ©aat  bieje 
9)?enge  fa^te,  fo  tüarb  bie  SSerfammInng  unter  freiem 

§immel  a6gel)alten,  in  aHernädifter  9^ä^e  be§  93at)n:^of§, 
fo  ba^  bie  9?ebner  tüieberl^olt  eine  ̂ aufe  machen  mußten, 

fo  oft  ein  SBal^njug  )3feifenb  nnb  bonnernb  öorüberfu^r, 
Xlf)Iid)  präfibirte,  auf  einem  Xx\ä)t  ftel)enb,  ben  man  al§ 
tm:prot)ifirte  S^rtbüne  aufgeftellt,  nnb  auf  ben  au^  bie 

SRebner  treten  mußten,  um  ber  ganzen  SSerfammlung  üer- 
ftänblid)  §u  fein,  9Son  allen  ©eiten  l^er  trar  bie^mal  ßu^ 
§ug  gefommen,  au§  §alle,  £ei|)§ig,  ©reiben,  S3raunjcf)tt)eig, 
§annot)er,  auc^  S3erlin. 

Vii)ü6)  trar  für  eine  foli^e  religiöje  ̂ ro^^aganba  ganj 

ber  ajfann.  (Sr  bejajs  eine  entjd)ieben  tioIBtpmlii^e  S5e^ 
rebtfamfeit  unb,  Voa^  ebenfo  tx)i(i)tig,  er  beja^  aufeerbem 
ben  fid)ern  S^aft,  in  ber  Slu^breitung  freierer  2(nficE)ten 
immer  nur  fo  treit  ju  gef)en,  ba^  feine  §örer  i^m  mit 

ganzer  Ueberjeugung  unb  o]f)ne  ©crupel  folgen  fonnten. 
(£r  tonnte  bie  2Ba]C)rt)eiten,  bie  er  berfünbigte,  nicf)t  btoö 

bem  einfacf)en  SSerftanbe  fapar,  fonbern  and)  bem  ein=^ 
fa(ä)en  ©efü^le  onnel^mbar  §u  macf)en.  SBenn  anbre  9iebner 

tt)oi)I  im  @ifer  ü^rer  Darlegungen  ̂ \ä)  ju  tueitergel^enben 
ßonfequenjen  t)erteiten  liefen,  n)u^te  Ut)Iic^  immer  tnieber 
xa\äj  einjulenfen  unb  mit  großer  SKä^igung  ober  SIugt)eit 

ftreng  bie  ©renje  einju^atten,  treibe  nid)t  b(o§  ba§  @ejefe, 

fonbern  \\k16)c  and)  bie  gaffung^^Iraft  unb  ber  ©cmütlj^^ 
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junanb  ber  Steife,  an  roeldie  bie  Stgitatton  fic^  tüaitbte, 
etnjufialten  gebot.  2Senn  ein5etne  ieiner  3[nf)änger,  mte 

SStcücenue  in  fetner  fc^arffinnigeu  Srod)nre:  „D6  Scftrift, 

06  ©eift?",  fid^  burd^  if)r  gelef)rte§  93ifien  unb  i^re  Sia== 
leftif  ü6er  jene  ©renje  ̂ inaueloden  ließen,  fo  enthielt 
U[}Iicf)  ftd^  ftreng  atfer  Sd^ritte,  bie  feine  Sad^e  nnb  bie 

ber  „^^^rotenantifi^en  greunbe"  BIoBftetfen  ober  gefäl^rben 
fonnten.  @r  Befaß  einen  unermüblidjen  (Sifer  be-5  9Igi^ 

tiren^!^  §atte  er  Stunben  lang  einer  93erfammlung  prä- 
fibirt  unb  babd  Sieben  gehalten;  fo  pflog  er  nod^  bi^  sunt 

fpäteüen  ?I6enb  3^^i^^*P^ö^^  engern  fireife  mit  leinen 
3}ertrauten  über  baC%  mae  ju  t^un  fei,  oerfaßte  3(rtife[  unb 

Sendete  für  öffentliche  Slätter  unb  führte  einen  au^ge- 
be^nten  9?riefroed)fe(. 

Sie  „^^rotenan tif d)en  greunbe"  beabfid^tigten  feinen 
9(uötritt  au0  ber  preußifd^en  Sanbe^ftrd^e;  fie  tooCten 
innerl^alb  berfetben  a(y  ein  ben?egenbe^  unb  treibenbe^ 

Glement  roirfen,  um  ben  S)rud  ju  lüften,  ber  auf  ber 

freieren  Sxic^tung  laftete,  um  biefer  mieber  ju  ber  ©tellung 
äu  Derbelfen,  bie  fie  fo  Diele  3af)re,  ja  ©enerationen  lang 

in  '^reuBcn  eingenommen.  Snbeß  gelang  ifmen  bie§  nic^t. 
Sie  ä)?ef)räabl  ber  (Seiftfid^en  fiielt  ftc^  oon  ber  Setoegung 

fem;  ben  Saien  ftanb  aus  93ZangeI  einer  freien  Äird^en- 
oerfaffung  fein  ©influB  auf  bie  firdblid)en  Slngelegenljeiten 
5u:  bae  Sic^bonifc^e  Sirc^enregiment  aber  überiDad)te  unb 
öeiiolgte  Slbroeid^ungen  öon  ben  lutj^erifc^en  Sefenntniffen, 

toenigüen^  fobatb  fie  einen  getoiffen  ̂ ^unft  überfi^ritten, 
äiemlid^  ftreng.  Unb  fo  maren  bie  SBortfübrer  ber 

„^roteftantifc^en  greunbe"  gule|t  bod^  einer  na^  bem  anbern 
genötf)igt,  fammt  i^ren  Slnfiängern  aue  ber  Sanbe^fird^e 
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au^äwjd)^tben  unb  jog.  „greie  ©emeinben"  ju  bitben.  S)te 
größte  biefer  entftanb  in  SJJagbeburg,  tnol^tn  Vii)üä)  t)aie|t 
tüorben  tvav,  eine  anbere  unter  einem  ber  ©ebrüber  95a(^er 

in  9^orbf)aujen  u.  f.  tv.  grütjer  \6)on  ̂ )aüt  ein  freibenfenber 

Sönig^berger  ̂ rebiger,  "iRupp,  in  biejem  nörblic^en  fünfte 
^^ren^en^  eine  ä^n(i(f)e  greie  ©emeinbe  geftiftet.  3Son  ber 
Sanbe^fird)e  unb  i^ren  binbenben  S^ormen  abgeföft,  l^aben 
biefe  freien  ©emeinben  fitf)  jum  tDeiter  Don  bem  S3oben 
be§  Iutf)erijc£)en  ©(anbeut  entfernt,  e^bie  „^roteftantijc^en 

greunbe"  (tDenigften^  i^rer  SWe^rja^t  mä))  getf)an,  fo  lange 
fte  no^  äRttgHeber  ber  attgemeinen  ̂ iri^e  tüaren. 

diejenigen  Sfjeotogen,  tüeli^e  bte  ®runbiä|e  ber 

„^rote[tantij(f)en  greunbe"  in  ©i^riften  ober  in  afabemif(i)en 
SSorträgen  bi§  in  i^re  tDeiteren  Sonlequen^en  Verfolgt  f)atten, 

herfielen  bemftrafenbenSlrme  beg  (Si^t)ornjcJ)en3Kim[terium^. 
2Bi§Iicenu^,  ©ocent  in§aKe,  t^arb  ber@rtaubntfe,3SorIefungen 

5U  l^atten,  beraubt;  ©c^tDarj,  in  gleid^er  ©tettung,  tvavb 
fu^penbirt.  S)a  ereignete  fid)  aber  ba§  93emerfen§tDert^e, 

ba]3  Xoo^)i  90  preu§i|(^e  ©eifttic^e  t)on  ber  mitben  ©^(eier^ 
mad)erfd)en  3iic^tung,  an  i^rer  ©pi|e  bie  93ij(J)öfe  @^(ert 
unb  ©räjefe,  gegen  btefe^  @infd)reiten  ber  tt)e(tHii)en  äJtai^t 

proteftirten.  9^ur  bie  ̂ ird)e  jelbft,  jagten  fie,  vertreten  in 
^re^b^terien  unb  ©^noben,  fönne  über  bie  SSerpflic^tung 

i^rer  @eiftli(i)en  unb  Se^^rer  ent]d)eiben. 
Sn  ber  Xljat  brängten  bie  t)ielfa(ä)en  ©treitigfeiten 

um  Slu^legung  unb  Slntoenbung  ber  fird^lid)en  95efenntni[fe 

bie  grage  tDegen  ©(Raffung  jelbftftänbiger  Organe  für  bie 
proteftantijd)e  ̂ ird)e  immer  mel^r  in  ben  SSorbergrunb.  Sn 
ben  preupd)en  Sanbe^tf)ei(en  9tf)ein(anb§  unb  2Beftpf)a(en§ 

beftanben  jolc^e  SSerfaffungen  \ä)on  lange.  Sn  SSürttemberg 

JSiebermnnn,  S)L-ciBtg  Safjre  bcuttcö.  ©ejd).  10 
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unb  Saben  l^atte  man  tüentgften^  einen  Stnfang  bajn  gemadit. 
Sm  Äöntgretd^  ©ai^fen  begann  p  2lnfang  ber  40er  Satire 
(anf  §Inta^  be§  93eftreben§  eine§  2§eile§  ber  ©etftlt^fett, 
ba§  lange  an^er  ©ebrand)  gefommene  alte  Slpoftottf^e 
Sefenntnt^  bei  ber  S^anfe  tvkh^v  jnr  ®eltnng  gn  bringen) 
eine  SIgitation  für  (Sinfü^rnng  einer  ̂ re^bl^teriat  nnb 

@^nobatt)erfa[fnng.  gür  ganj  ̂ ren^en  tDar  eine  foI(i)e  feit 
1816  in  SSorbereitnng  getnefen,  allein  Slltenftein  ̂ atte  bte 

©ad)e  tnieber  einj(i^tafen  laffen.  ®e§  nenen  SönigS  aüer^ 

)3erjönIicJ)fte^  Söünjcl^e  gingen  anf  ̂ erfteünng  einer  ber^ 
artigen  SSerfaffnng  ber  Sir  die,  Vermöge  beren  biefe  ftd) 
felbft  regieren  fönne.  greiüd)  bacE)te  er  babei  mel^r  an 
einen  San  t)on  obenl^er,  tüogegen  fein  grennb  S5nnfen 

t)on  nntcn,  bnrd)  eine  Sßertretnng  ber  ©emeinben,  bie  SSer- 
faffnng  ber  Sirdje  anfgebant  jn  feigen  tx)nnfd)te.  S)er 

ß'önig  tt)olIte  an  bie  ©teile  ber  ©nperintenbenten  93ifc^öfe 
fe^en.  S)abei  neigte  er  jener,  ber  römifc^^Iat!^oIifd)en  Sirene 
jn  ©rnnbe  tiegeiiben,  aber  anc|  in  bie  englifd^e  §od)firi^e 

übergegangenen  (£inrid)tnng  tüonai^  jeber  neneinjnje^enbe 

93ifd)of  bnr^  §anbanf(egen  t)on  ben  fcE)on  im  Slmte  be== 
finblii^en  getüei^t  nnb  bamit  getuifferma^en  al§  ein  9?ad)- 
folger  ber  ?lpoftet  nnb  6f)rifti  (egitimirt  tüerben  fottte. 

Sm  Saläre  1841  berief  (£icf)f)orn  eine  Ärei^f^nobe 
na^  Berlin,  1843  fe^g  foI(^e  anf  einmal  für  bie  fed)§ 
öftli(^en  ̂ roDinjen.  ©ie  beftanben  lebigüi^  an§  ©eiftH^en. 
SBünfdie  für  allgemeine  (Sinfü^rnng  )3re^bt)terialer  nnb 
f^nobaler  (Sinrid^tnngen  n?nrben  l^ier  faft  überall  laut;  anä) 
bie  3!Bieber]^erftellnng  einer  ftrengen  9Ser^fIid)tnng  ber 
©eiftlidien  auf  bie  ©^mbotifd^en  Sü^er  tüarb  mel^rfacf) 
beantragt.    Stuf  biefe  £reigft)noben  folgten  bann  1844 

/ 
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'^robtttätatfl^noben.  §icr  tüteber^olten  fi^  bte  gleidieu 
SBünfd)e  unb  SInträge;  hoä)  erlangten  auffallenbertreife  bie 
Einträge  tuegen  ber  ©^mBoIiji^en  Süd)er  feine  3Kajoritäten. 
1846  trat  in  Serün  eine  ©eneralf^nobe  ̂ njammen.  Sn 

biejer  fa^en  neben  ben  @eiftlitf)en  and)  Saien.  ®a  faf) 
man  ben  ftreng  ortf)obojen  ©tal^I,  ber  afö  £irc^enred)t§Iet)rer 
eine  9Intorität  tcar;  man  fal^  aber  anä)  ben  ©rafen 

©($)tt)erin,  ben  ©^tDiegerjol^n  nnb  ©efinnnng^genoffen 
@cl)leierma^er^,  nnb  neben  tJ)m  al§  SSertreter  ber  gleid^en 

3fiiä)tung  Sllfreb  t)on  5Iuer§tt)atb. 
S)ie  ̂ 5rage  ber  9SerpfIid)tung  ber  @eiftlid)en  bilbete 

per  ben  ©egenftanb  eine§  langen  nnb  lebl^aften  Streitet; 

gnle^t  tt)arb  gegen  eine  ftarfe  SRinorität  ein  ,,Drbination§- 

formniar"  angenommen,  ba§  fid)  anf  bem  93oben  ber  Union 
pelt,  atfo  tDenigften^  nid^t  an§fd)Iie^enb  confeffioneU  mx. 

S)ie  SSerfaffnnggfrage  tuarb  fo  geregelt,  ba§  ber  ©d)n)er- 
pnnlt  in  ben  ©t)noben  liegen,  baneben  aber  ©onfiftorien 

al§  Organe  be§  Ianbe§]^errlicl)en  ̂ ircE)enregiment^  befielen 
follten.  S)ie  Sirdienäni^t  über  ©eiftli^e  foKte  bnrd^  einen 

©pobatan§j(i)n§  geübt  toerben. 
©iejer  ©tanbpnnft  Xüath  aber  tnieber  t)errüdt,  al§  am 

28.  Sannar  1845  ein  et)angelifd)e§  Dberconfiftorinm  in'^ 
Seben  trat,  tt)elct)e§  natürlid),  al§  einf)eitlid)e§  Ianbe§f)errlid)^ 

fird)ttd)e§  Organ  für  ba§  ganje  Sanb,  ben  ©^tDer^^nnft 

be§  ÄircE)enregiment§  tn  fi^  Verlegte,  "änä)  ))rote[tirten 
bagegen  öffentüd)  bie  ©t)nobaImitgIieber  ®ra[  ©d)tüerin 
unb  2(.  t).  Slner^tnalb,  inbem  fie  erllärten,  ba§  bie§  bem 

Slntrag  ber  ©t)nobe  nidjt  entfpredie.  (Sine  $re§bt)terial^ 
nnb  ©t)nobaIorbnnng  mv  öon  ©i^^orn  fertig  geftelft  nnb 

foEte  gerabe  bem  ̂ önig  pr  Genehmigung  Vorgelegt  tnerben, 

10* 
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at§  bie  SJiäräeretgmffe  be§  Sal^re^  1848  bastDifdien- 
traten. 

Slucf)  für  etne  SSereintgung  jämmtltd)er  ̂ ^roteftanttji^er 

^trc^^en  ®eutf(i)Ianb§  tDurben  SSorbereitungen  getroffen. 
®ie  tt)ürtembergifd)e  Stegterung  J)atte  bagu  bie  SInregung 

gegeben.  Saläre  1846  trat  eine  „@t)angelif(^e  ©onferenj" 
in  Berlin  pfammen.  ©ie  tDar  t)on  26  :proteftantifcf)en 

Stegiernngen  beft^^icft.  93e[timTnte  praftif^e  9?ejnttate  erhielte 

fie  nid^t;  boä)  gingen  an§  il^r  bie  fpäteren  regelmäßigen 
S5erat!^ungen  ber  |3roteftantifd)en  bentfd)en  Stegiernngen 

(bie  fog.  „©ijenac^er  ßonferenjen'')  fierüor,  bie  fid)  mit 
§erfteltung  gemeinfamer  (£inrid)tnngen  in  Se^ng  auf 
Siturgie  unb  bergt.  6efd)äftigten. 

®ie  Setuegung  ber  „^roteftantifc^en  grennbe"  l^atte 
mä)i  t)ermod)t,  auf  bie  ©eftaltnng  ber  proteftanttfcE)en 
^ird)e  im  (fangen  einen  ©influß  ju  ü6en.  @änsti(i^ 

tr)irfung§Io§  tDar  fie  gteitf)tt)ol^I  ni(^t  t)erlaufen.  ©ie  l^atte 

trenigften^  in  Dielen  Greifen  be§  SSoIfeg  ben  ®ei[t  eine§  ge=^ 
mäßigten,  t)or  aUem  ber  fittlid)en  Se6en§praji§  gugetuenbeten 
3^ationaIi§mu§  n^ac^  erl^alten  unb  baburd^  jener,  fo  leicht 

in  Unbulbfamfeit  unb  ©lauben^jtDang  öerfaUenben,  bog== 

matifcE)en  5Ric^tung  entgegengearbeitet,  wdä)^  §ur  au§fd)ließ^ 
li^en  §errjc^aft  gu  bringen,  t)on  anberer  ©eite  l^er  ein  oft 
übelberatl^ener  (Sifer  aufgeboten  toarb. 

S)ie  SSerl^anbfung  fittfic^-religiöfer  fragen,  mit  benen 

fid)  bie  SSerfammlungen  ber  „^roteftantifc£)en  greunbe" 
Dorgug^toeife  bef(i)äftigten,  legte  e§  naf)e,  and)  mand)e 

tiefer  in'§  S5oIf kleben  eingreifenbe  gemeinnü|ige  SIngelegem 

:^eit  in'§  2luge  gu  faffen.  2luf  gang  natürUd)e  2Beife 
jdlloffen  fid)  fo  an  jene  fpeciefi  religiöfen  SSerfammlungen 
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allgemeinere  Sßotföüeriamintimgen  an,  in  bcnen  folclje 

ßemeinnü^ige  gragen,  anä)  jog.  fociate,  tüie:  gei[tige  unb 
materielle  §ebung  ber  unteren  klaffen,  6efproc£)en  tDurben. 

2luf  biejen  93erfammtungen  (tüie  fie  in  regelmäßiger 

9Bieberfel)r  namentlich  in  ©tum^borf,  nntt)eit  §afle,  ge^ 
tjalten  tpurben),  fal)  man  neben  (Seiftlid)en  and)  mo^t 

SJiitglieber  ber  @5rnnbbe[i^ariftofratie,  9Känner  t)on  alt^ 
berüljmten  abeligen  S^amen,  al§>  SRebner  auftreten  unb 
ein  lebf)afte§  Sntereffe  an  ber  95efferung  ber  allgemeinen 

^olföjuftänbe  betl)ätigen.  ®er  allezeit  rege  2IrgtD0l^n  ber 
^oli^ei  mad)te  inbefe  biefen,  tt)ie  anä)  ben  )}roteftantijc^en 

SSerjammlungen  ein  (£nbe.  Sind)  bie  „33ürgert)erfamm^ 

lungen'',  bie  in  üerfd)iebenen  :preußijd)en  ©täbten  (t)or§ug§^ 
tüeife  ebenfalls  in  ber  ̂ rot)in§  ®aä)\tn,  fobann  im  ljol)en 
Stürben,  in  Äöniggberg)  gnr  Sejpre(i)ung  ftäbtij(^er  unb 
gemeinnü|iger  fragen  eingeriii^tet  tDorben  tuaren  unb  in 

benen  ber  ©rang  be§  93olfe§  mä)  felbfttl^ätiger  Setl^eili^ 
guug  an  feinen  öffentlidjen  §.lngelegenl)eiten  eine  natürlidf)e 

unb  l^eitfame  ̂ efriebigung  fanb,  entgingen  bemjelben  polijei^^ 
ticken  Slrgmolju  nidjt,  tüurbeu  erft  befd)ränlt,  sule^t  untere 
brüdt. 

gür  bie  fatljolijc^e  Sirene  tüaxb  bie  fo  überaus  günftige 

SBenbung,  tüeld^e  bie  93ijd)of§angelegenf)eit  burdt)  bie  über- 
rajd)enbe  Slac^giebigfeit  ber  preu§ifd)en  3?egierung  feit 
bem  Sal)re  1840  genommen,  ber  3In[toß  unb  bas  ©ignal 
gu  einer  S3eU)egung,  bie  au§  ber  ®efen[it)e  balb  in  bie 

Dffenfiöe  überging,  ©ine  großartige  ̂ ro^aganba  für 
2lu§breitung  be§  fat!^olifd)en  ®lauben§  toarb  eröffnet  unb 
mit  reid^lid)  guftrömenben  9}?itteln  geförbert.  Qm  Slbtoeljr 

btefer  ̂ ropaganba  unb  ju  möglid)fter  @rl;altung  beä 
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Status  quo  be§  ̂ ^roteftant{§mu§  tüarb,  auf  bie  gemein- 
fame  SInregung  be§  ©uperintenbenten  ©ro^mann  Seipätg 
itnb  be§  §ofprebtger§  ̂ i^^^^^^^i^^^  Sarmftabt,  auf 

einer  großen  SSerfammlung  p  Seit)sig  im  Sa:^re  1842  ber 

„©öangelifi^e  SSerein  ber  @n[tat)^5Ibolf=^©tiftung"  organifirt, 
ber  ft^  allmäüg  in  einer  grossen  ̂ aijl  üon  3^eigt)ereinen 
über  ba§  ganje  proteftantifc^e  ©eutfc^lanb,  sum  Zijdi 
and)  über  beffen  ©renken  J)inan§,  öeröreitete.  leitenber 

SJiittelpunIt  )t)arb  ein  ,,6entra(t)or[tanb"  in  Seipjig  eingefe^t. 
dJiit  unermübli(i)em  ©ifer  unb  immer  ft)ad)jenbem  ©rfolg 

ftrebte  ber  SSerein  bal^in,  bie  inmitten  nid)tproteftantif^^er 
Set)ölfernngen  jerftrent  lebenben,  meift  Keinen  unb  armen 
proteftantifc^en  ©emeinben  mit  ©elbmitteln  gum  Sau  unb 

§ur  2tu§ftattung  öon  ̂ irc^en  unb  ®ä)ulm  ̂ u  unterftü|en, 
hoä)  ot)ne  eine  äf)nü(^e  ̂ ropaganba,  tüie  bie  Iat^o(if(^en 
SSereine,  ju  betreiben. 

S)ie  Iatt)oIif^e  ̂ iri^e  benu|te  bie  auf  ba§  Sal)r  1844 

faüenbe  ©äcularfeier  be§  fog.  ,,§eiligen  5Rode§'',  einer  im 
S)om  gu  Syrier  aufbetra^^rten  9?eliquie  (angebüi^  jene^ 

ungenät)ten  9io(Je§  ß^rifti,  um  ben  bie  Srieg§fne^te 

getöürfett) ,  um  i^re  @cf)aaren  ju  muftern  unb  mittelft 
einer  großartigen  ©emonftration  il^re  ganje  impojante 
ajJac^t  ju  entfalten.  ®er  äöeipijc^of  Don  %xm,  Slrnolbi, 

fdjrieb  mit  ®enet)migung  be§  5ßapfte§  eine  SBaüfal^rt  jum 

„^eiligen  9iode"  an§>,  t)erbunben  mit  einem  außer orbent(i(^en 
21blaß.  ®er  SSerfu^  gelang  über  aEe^  ©rtnarten.  S^id^t 
bIo§  Saujenbe,  fonbern  §unberttaufenbe  t)on  ©laubigen 

ftrömten  ̂ erbei  —  au^  ©eutjd^Ianb,  an§>  Belgien,  au§ 
granfreicE),  an§>  (Snglanb,  öon  alD[ertt)ärt§.  SIuc^  an 

Äranfen^eilungen,  bie  ber  „^eilige  ̂ Rod*'  t)erritf)tete,  fefjlte 
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e§  nidjt;  unter  beit  biir^  feine  tDunbertpttge  ̂ raft  an^ 
QtUiä)  ©enejenen  öefanb  ft^  eine  9^icE)te  be§  ehemaligen 

Kölner  dräbifdjof^,  eine  greifrau  t)on  S)ro[te^93ijcJ)ering. 
33erge6en§  erhoben  ftd)  gegen  biefen  3l6erg(an6en  be^ 

$Reliqniencultu§  §tt)ei  namhafte  Sonner  ̂ rofefforen,  t)on 
©^6e(  unb  (Silbemeifter,  inbem  fie  bie  Unäcl)theit  f^^eciell 

biefer  ange6(i(^en  ̂ Reliquie  mit  geleierten  ©rünben  mä)^ 
tDiefen;  e§  fjatte  ba§  feinen  anberen  @rfo(g,  afö  ba^  [ie 
felbft  t)or  bem  ®influ[fe  be§  fat^oüftfien  6(eru§,  ber  i£)re 
afabemijd)e  ̂ S^ätigfeit  in  93onn  fo  gut  tüte  6ra(i)  legte,  öon 

bort  tDeid^en  mußten. 

®a  er^ob  fi^  an§>  ber  9Kitte  ber  Ä^at^otifen  jeI6ft 
eine  Stimme  be§  3Biberj^)ru(i)§  gegen  ba§  treiben  be§ 

S^rierer  S8ijd)of§.  Sn  ben  gu  Seip^ig  t)on  9io6ert  S5(um 

l^erau^gegebenen  „@äd)[ijcf)en  SSaterlanb^ßtättern''  erjc^ien 
am  15.  2lugu[t  1844  ein  ,,Dffene§  ®enbjcE)rei6en  an  S3ifct)of 

3lrno(bi"  t)on  Soljanne^  Dtonge.  S)arin  tDarb  ber  mit 
einer  tiermeinttii^en  ̂ Reliquie  getriebene  @ö|enbienft  auf 

ba§  ®ntfd)iebenfte  üernrtl^eift,  überl^aupt  ber  Sieliquien^ 
unb  §ei(igencultu§  fd)arf  getabelt,  anä)  fonft  gegen  bie 

©a|ungen  ber  römijce^fatl^oüf^en  S'ird)e  mand^e^  fräftige 
SBort  gejagt. 

@ö  tüar  ein  noc^  t)öllig  Unbefannter,  ber  biefen  fü^nen 

@(^ritt  tDagte.  3Bie  t)erlautete,  tDar  9ionge  ein  junger, 
untängft  er[t  t)om  ̂ riefterfeminar  abgegangener  fat^oHfi^her 
@eiftücf)er,  ber  \iä)  augenb(idüd)  bei  bem  ©rafen  t)on 

Oteic^enbad)  auf  Saura^ütte  in  ©c^tefien  a(§  ̂ au^le^rer 

auffielt. 
gaft  um  bie  g(eid)e  Qät  l^atte  ein  älterer  fat^olijidjer 

©eiftlic^er,  Sjeröfi,  in  ©c^neibemütjt  bei  ̂ ofen,  mit  feiner 
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ganjen  ©emetnbe  'oon  ber  römifdiett  Strd)e  lo^gefagt. 
Salb  barauf  erfolgte  in  93re§lQu,  unter  ber  gül^rung 

etne§  ̂ rofeffor^  be§  canontjd)en  9^ecf)t§,  3^egen6rec^t,  ein 

SKaffenan^tritt  unb  bie  S3i(bung  einer  „beutfc^!at^olifd^en" 
©emeinbe.  S)iefet6e  jäpe  in  fnrjer  3^tt  1200  STütglieber. 
Slnd^  in  Sei^^ig  entftanb  eine  foI(f)e,  an  beren  ©))i|e 

fRoBert  Sinnt  trat.  Sei  ber  p  Oftern  1845  ebenba  a6ge- 

l^aftenen  „erften  aHgemeinen  ßird)ent)erfammlnng"  tnaren 
15  bentfd)fat^oIijd)e  ©emeinben  Vertreten,  unb  e§  njaren 
bie§  nocJ)  ni^t  atte. 

S)a§  auf  biefer  Sir(i)ent)erfammlnng  angenommene 

@(anben§6efenntni§  tnar  ba§  aüerfreiefte.  S)ie  S)entfd)' 
lat^olifen  fagten  fid)  tion  9iom  unb  feiner  Sef)re  gän^Ii^ 
Io§.  @ie  erfannten  al§  @5runblage  be§  ®(auben§  einzig 
unb  affein  bie  §eilige  @cf)rift  an,  beren  3In§Iegung  ber 
t)on  ber  c^riftlidien  Sbee  burc^brungenen  unb  betuegten 

SSernunft  freigegeben  ift".  2U§  allgemeinen  SnJ)att  i^rer 
®(auben§(e]^re  [teilten  fie  auf:  „3Bir  glauben  an  ®ott  ben 
SSater,  at§  ©d)öpfer  unb  3iegierer  ber  SBett,  an  Sejum 

S^riftum,  aU  §ei(anb,  an  ben  l^eiügai  ®eift,  eine  alt- 
gemeine  d)riftH(^e  ßird^e,  Vergebung  ber  ©ünben  unb  ein 

~  etoigeg  Seben''.  ®a§  ©etüiffen  be§  ©injetnen  foUte  burc!^ 
feine  äußere  Slutorität  bejdjränft,  bie  SSerjcf)ieben^eit  in 
Slu^Iegung  ber  ©runble^ren  fein  @runb  ber  9lu§fd)üej3ung 
ober  SSerbammung  fein. 

3tonge  felbft  unternal^m  eine  9l)30ftelreife  burtf)  3)eutfd)=^ 
lanb.  (Sr  trat  babei  mit  bem  Kotten  Slnfprui^  eine§  9?e^ 

formator^  auf.  Sn  einer  ̂ rebigt  bor  ber  beutfdjfat^o* 
Iifd)en  ©emeinbe  Seipjig  fteltte  er  fi^  offen  at§  ben 
©ritten  neben  S^riftu§  unb  Sutfier,  at§  ben  Solfenber  be§ 
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Don  8utt)er  unbolfenbet  getaffenen  Sßerfe^  bar.  @o  großem 
Unterfangen  entfprai^  aber  feine  ̂ erfönlid)feit  in  feiner 
SBeife.  ©eine  geiftige  Sifbnng  tnar  unbebentenb,  tt)te  ba§ 
6ei  einem  jnngen  SJianne,  ber  in  einem  fat^oüfd)en  ©eminar 
erjogen  tüar  unb  für  eine  SSertiefnng  feinet  SSiffenS  bnrd) 

eigne  S;ptigfeit  njenig  getlian  l^aBen  f(^ien,  mä)t  tüot)! 
anber§  fein  fonnte.  ©eine  58erebtfamfeit  fietregte  fid)  faft 

nnr  in  bem  engen  Streife  ]^ergebrad)ter  ©c[)Iagtt)örter.  ®a- 
bei  tDar  er  eingeBilbet  anf  feine  mä)t  unt)ort^ei(^afte  ändere 
(£rf(^^einnng  unb  auf  bie  burd)  fein  mutt)ige§  Sluftreten 

gegen  9?om  rafd)  ern:)orbene  öerü^mtl^eit.  (£r  fc^ien  e§ 
für  ein  Seid)te§  §u  l^atten,  mit  bem  römifii^en  ̂ atf)oIici§mu§ 
aufäuräumen  unb  feiner  ©ad)e  jum  ©iege  gu  öertielfen. 

Sn  biefer  2;äufd)ung  tnarb  er  6eftärft  burd)  bie  kh- 
i)a\tm  ©^mpatit)ien,  bie  i^m  Don  Dielen  ©eiten,  freiUcf) 
me:^r  Don  ̂ roteftanten  unb  poIitifd)en  Siberalen,  at§  au§ 

ber  SRitte  feiner  6i§f)erigen  ®(auben§genoffen,  ber  Äatt)0^ 
lifen,  entgegenfamen.  Sn  Sei^^jig  fanb  er  an  93Ium  einen 

getoiditigen  Sunbe^genoffen,  ber  aber  —  toa§  er  bamalö 

gmar  Derfi^tüiegen,  fpäter  jebod)  offen  befannt  l^at*)  —  in 
bem  ®eutfc^fat!^oIici§mu§  me^r  ein  fruchtbarem  germent 

ber  allgemeinen  :j3oIitifd)en  öeti:)egung,  at§  eine  neue  firc^^ 
Iid)e  Silbung  erfannte  unb  förberte.  Sn  3Beimar  tDar 

SRonge  ber  @aft  be§  ©n^^erintenbenten  Dr.  9?öl)r,  einem  SSete= 

ranen  bem  3iationaUmmum.  ©benbort  lie^  ein  junger  öfter- 
reid)if(^er  ©ctiriftfteltter,  ©d)ufe(fa,  ficf)  Don  it)m  in  bie 
neue  ®(aubenmgenoffenfcf)aft  aufnel)men  unb  feierte  biefem 

*)  @.  „9i.  S3(um,  ein  QdU  unb  (S^arafterbtlb  für  ba§  beutfd)e 
^o)r\  iion  §an§  SBlim,  (S.  180. 
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Sreigniß  in  einer  feurigen  öffentlicf)en  Diebe.  Ztn 

gltebern  be§  beuticf)fat^oIifc^en  ßoncily  in  Setpjig  fiatten 
namfiafte  lOMnner  Don  Stabt  nnb  Uniüerfität  &afle  ein 

grD^ee  geu  t)eranfta(tet,  bem  roo^I  300  ̂ ^erfonen  6ei^ 

n^ofinten  unb  roobei  ein  bamal^  noc^  junger,  i'päter  5U 
f)0^er  amt(icf)er  Stettung  gelangter  proteftantiii^er  2f)eolDg 
ben  S:euticf)fatf)o(ici^5mu^5  alx>  „eine  reformatorifc^e  Zljax, 

bie  ba^  ©erj  bee  3]olfe^  getroffen",  prie^:^  3n  a3Zann^eim, 
bem  lOcittelpunfte  be^S  6abiic^en  2i6era^i^^mux^  marb  Dionge 

ein  SSaWüertDanbter  mit  offenen  ?(rmen  aufgenommen. 
2:er  &erüf)mte  §iftorifer  Oeroinue,  bamate  in  §eibet6erg, 

oerfünbigte  in  einer  ©d)rift:  „Sie  2Kiifion  bee  Seuticf)^ 

fatf)o(icic^mue",  baß  ber  2euti(f)fat^oIici5mu5  berufen  fei, 
bem  Streite  ber  ßonfeifionen  in  2eut]c^(anb  ein  Snbe  §u 

mai)en  unb  bie  einige  Sirije  ber  3^^^"?^  oorjubereiten. 

Siefe  ̂ ^^rop^e^eiung  ging  nicfit  in  Srfütfung.  (Sö 

fe'^Ite  ber  beuticf)^fatf]o[iicf)en  Semegung  an  iDWnnern  öon 
tieferem  mtnenicf)aftltcf)en  unb  perfönlic^en  @ef)a(t.  Sie 
menigen,  bie  fic^  if)r  oorübergefienb  anfd)(offen,  mie  bie 

"^profefforen  Steiner  in  Öreetau,  Scfireiber  in  greiburg, 
5ogen  ficf)  balb  tt)ieber  äurücf.  fefitte  aber  auc^,  um 
eine  neue  Äircf)e  ju  ftiften,  all5uief)r  an  einem  pofitiöen 

©runbe  bt^  ©laubeno.  Sie  etiDa^  me^r  gläubigen  @(e^ 
mente  be§  Seutfc^fatf)OÜci»mu»,  tuie  S^er^^ft,  tDurben  in 
ben  öintergrunb  gebrängt  t)on  ben  (Sfementen  ber  bloßen 

SSerneinung,  unb  fo  ̂atte  ber  Seuti(f)fat^oüci5mu^5  n\d)tz\ 
Xda§>  er  bem  religiös  geftnnten  Äat^oüfen  al^  ©rfag  für 
eine  Soefagung  öon  feiner  bi^^erigen  Sirenen gemeinj^aft 
hätte  bieten  fönnen. 

Sie  meinen  beuticfien  9?eciterungen,  auc^  btc  proteftan- 



155 

tifd^en,  ftariben  ber  neuen  Se^re  able!^nenb,  äum  fetnb- 
üä)  gegenüber.  Sn  Setpätg  füf)rte  bte§,  t)er6unben  mit 
äf)nttcE)en  6ejd)ränfenben  SKa^regetn  gegen  bte  ̂ roteftantif(^^en 
Stc^tfreunbe,  gu  tumultuartfi^en  ©cenen  am  12.2luguft  1845, 
bte  bann  burd)  jäl^e^  (Stnfdireiten  be§  SKtütär^  mit  ber 
©(^u^tüaffe  einen  blutigen  Slu^gang  nai)men  unb  eine  lange 
forttnirlenbe  ®ä|rung  l^interüe^en. 

®ieje§  §emmni§  tnar  jebod)  nic^t  ba^,  tva^  einer  tneiteren 
2tu§6reitung  be§  S)eutf(i^fat:^Dtici§mu§  im  SBege  ftanb. 

Sm  ®egentf)eil  üerlie^  ber  Stampf  gegen  bie  tt)e(tli^en 
ttjalten  ber  S5ett)egung  tn  i^rem  erften  ©tabium  eine  Ijöl^ere 
©pannfraft,  n^ie  fie  unterbrüdten  ©(auben^gemeinfd^aften 
immer  eigen  ju  fein  :|3flegt;  al§  jener  SBiberftanb  auff)örte 
unb  ber  ®eutf(i)fatr}oIicigmu§  ftaatüdEie  ©ulbung  erlangte, 

lie^  bieje  ©pannung  gro§ent^ei(§  nai^,  unb  äule|t  blieb 
t)on  ber  2lnfang§  t)on  SSielen  mit  jo  großen  (Srt^artungen 
begrüßten  S^etüegung  nid)t^  übrig,  aU  eine  mäßige  ßafjt 

bur(^  ®eutjd)tanb  öerftreuter  beutfd)fat§oIifcf)er  ©emeinben, 

bie  t^^eitoeife  and)  mit  ben  „freien  ©emeinben"  t)er== 
j(ä)mo(äen;  §u  einer  eingreifenben  Umbilbung  ober  ßurücf- 
brängung  ber  römifd)en  Äirc£)e  in  ®eutfd)(anb  f)atte  ber 

S)eutjd)fatf)OÜci§mu§  fid)  unfäi^ig  ertniefen. 



XIV. 

Anfänge  einet  fonalt|iif£^en  iBemegnng.  JDte  lHationalttäteru 

frage,   ©er  $)denanf(ianb.  Sd)legn)ig-^ol|letn* 

Pte  erften  Sfnfänge  einer  focialiftifdjen  Sen)e9nn9  in 
®entf(^[anb  fallen  in  bie  40  er  Qafire.  ̂ n  ber  beutfd^en 

S^age^preffe  wax  e§>  bie  %xm\ä)e  geitnng,  wdä)e  mä)t 
feiten  von  bem  politif($en  anf  ha§>  fociale  ©ebiet  fiinttber^ 

trat  nnb  bie  legten  ßonfequenjen  be§  ̂ rincip^  ber  greilieit 

nnb  @tei($f)eit  mä)  biefer  9?icf)tnng  !^in  jog.  ®ie  ̂ ent\ä)^ 
granjöfifc^en  ̂ aijxhüä)ex,  9?nge  mä)  ber  Untere 

brü(Jung  feiner  „®entf(i^en  3al)rbn($er"  in  5ßari^  Begrünbet 
l^atte,  nnb  jn  beren  eifrigflen  3Kitar6eitern  Ä.  Tlax]c, 
fpäter  eine^  ber  ̂ änpter  ber  fogen.  internationale,  nnb 

(Sngete,  aSerfaffer  einer  n)ertl^t)oE[en  ©d^rift  „über  bie  Sage 

ber  arbeitenben  klaffen  in  ©nglanb",  gehörten,  \nä)kn  ben 
fo^ntopolitifi^en  ̂ nmani^mn^  ber  beutfc^en  5ßl)ilofopl)ie 
mit  bem  mef)r  anf  beftimmte  praftifd)e  Probleme  fi($ 

ric^tenben  franjöfifc^en  ©ociali^mn^  jn  i:)erf($meljen. 

2öa^  fonft  von  fog.  focialiftifd^en  ©(i^riftftellern  in 

®entf(i)lanb  bamate  anf  trat,  ba^  maren  nnr  matte  9Jac^^ 
jügler  il)rer  vkl  originelleren  nnb  geiftpolleren  franjofifd^en 
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unb  engltfi^en  SSorläufer,  etne§  ©t.  ©imon,  gourier,  (Sonft= 
bevant,  ß.  S3Ianc,  ̂ roubI)on,  OtDen.  Stn  Sllfgetneinen  tx)ar 

btefen  beutfi^en  ©octaliften  (einem  SBeller,  ̂ üttmann  u.  Sl.) 

ttid^t  fo  fe^r  um  bte  eigentliii^  foctale  grage  §u  tf)m,  fotDeit 
man  barunter  bie  9lr6etterfrage  ober  bie  grage  be§  fog. 

Proletariats  t)er[tef)t  cd§>  um  getotfje  äu^erfte  ©onfequenäen 
beS  fransöftfc^en  ©ocialiSmuS  auf  bem  ftttlid)en  unb  bem 

reltgtöfen  ®e6iete,  tote:  5l6fd^affung  ber  ®^e  unb  gamitie, 
(£rje|ung  beS  ©tauben^  buri^  ba§  freie  ©enien,  u.  bgl.  m. 
§ier  trafen  bie  {e|ten  SluSläufer  ber  beutfäien  pt)t(ojo^{)ie, 

6efonber§  bie  SeJ)ren  S.  geuerbad)^,  mit  ben  ̂ 2In[icE)ten  jener 
fran5ö[ifd)en  ©ocialiften  jujammen.  S.  geuerbad^  Ijatte 
bie  ganje  überfinnli(f)e  SBelt  ̂ erftört  unb  ben  9Kenfd)en 

lebiglic^  auf  ba§  ©ieffeitS  bertoiefen;  feinen  @cf)ü(ern  erf^ien 
bieS  aU  ein  StJ^Ö^^ä^tg.  3)ieffeit§  für 
ben  9Kenfcf)en  fo  angenehm  al§>  möglid)  geftatten,  bie  ®üter 
unb  bie  ©enüffe  ber  @rbe  SlHen  jugängtic^  macE)en,  jeber 

©ntbel^rung  fot^er  natf)  Gräften  abl^elfen  müffe.  9Bie  e§ 
feinen  @ott  im  §immet  mei)r  geben  foHte,  fo  aud)  auf 

(grben  f einerlei  „&ö1^tn'\  t)or  SlHem  ni(i)t  ben  @ö|en 

beS  „ßapitalS";  tüie  t)on  ben  geffefn  beS  ®lauben§,  fo 
foHte  ber  SJJenfd),  fpecieH  ber  Slrme,  ber  Slrbeiter,  Don 

|eber  Untertpnigfeit,  anä)  ber  gegenüber  einem  93rot^errn, 
befreit  tDerben. 

®a§  Sa^r  1846  bracEjte  für  ®eutf erlaub  eine  giemlic^ 

tjarte  SebenSmitteftl^euerung  unb  jugfeid)  eine  empfinblicf)e 
©todung  in  mand)en  ©etnerben.  S)ur(^  beibeS  tourben 
bie  ©ebanfen  ber  9}?enfd)enfreunbe  auf  bie  9^otf)  ber 

ärmeren  klaffen  ftärler  l^ingelenft.  Sie  fd)(efifd^en  äöeber 

im   (Sulengebirge,    bie    eng^ufammengebrängte  Slrbeiter^ 
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Betiölferung  im  SBuppert^ale,  ebenio  bte  im  iäcf)fiid)en  Grj- 
gebtrge  unb  SBotgtlanbe,  tt)urben  ©egenftänbe  attgemeinen 
SRitleib^.  Sie  bilbenbe  £unft  6emäri)tigte  fic^  be§  Stoffel. 

(Sin  großes,  effectreii^e^  95ilb:  „Sie  j(^Iefijcf)en  23e&cr'\ 
maä)i^  bie  eRunbe  burd)  Seuticf)(anb.  Sn  ben  f)arteu 

©efitfit^jügen  be§  gabrifanten,  ber  bie  dou  bem  armen 

3Se6er  —  einer  Sammergeftalt  —  i^m  gum  Sauf  angebotene 
SSaare  mitleib^Io^  jurücftpeift,  fcfiien  ba§  ganje  93erf)ältniß 
gtDijcE)en  bem  fd)uMo§  in  bie  dJtaä)t  be§  Gapital^  gegebenen 
SIrbeiter  nnb  bem  bieje  ̂ Dlaä)t  erbarmungslos  au§nu|enben 

Ga^Ditafiften  oerförpert.  dJtan  raunte  fii^  ben  Slamen  be§ 
Ijarten  9J?anne§  ju  (eineS  befannten  reichen  gabrifanten  in 
@d)Iefien),  ben  ba§  53i(b  öorfteHen  fofite.  §In  ben  einjelnen 
gati  tourben  allgemeine  S5etraiä)tungen  über  bie  Sage  ber 

arbeitenben  'Älafjen  gelnüpft.  "änä)  S?er§  unb  9teim  tüurben 
benufet,  um  ben  (tüirllii^en  ober  t)ermeintli(^en)  SJ^ißbraud) 

ber  Uebermacf)t  be§  ßapitafö  ju  geißeln:  gegen  ben  an- 
geblid)en  Sorntt)ucf)er  rid)teten  fiel)  (gpottlieber,  tnie  baS 

„Subelerntelieb'',  ba§  „SorntDuc^erlieb"  unb  2(ef)nlid)e§. 
®ie  ©ociatoiffenjcfiaft  fanb  fidj  öeranla^t,  ibre  2(ufmer^ 

famfeit  etmaS  me^r  al§  bi5f)er  praftifcf)en  fragen  §uju* 

tnenben,  ber  grage  be§  ̂ auperi§mu§,  be§  ̂ ^H'oletariatg, 

ber  Ueberöölferung,  ber  „Drganiiation  ber  SIrbeit".  Sigentlid) 
neue  5been  bracf)te  freilid)  ber  beutid)e  @ociaIi§mu§  aui^ 

t)ier  nidjt  §u  Sage:  er  tvax  unb  blieb  ein  bloßer  92ad)beter 

beS  frangöfifc^en  unb  englifi^en. 
SSic^tiger,  alS  jolc^e  t^eoretifc^e  Speculationen,  tt)ar 

ber  bei  ber  ©emerbeau^fteKung  ju  Serlin  1844  in'S  Seben 
gerufene,  unter  ber  förbernben  ©unft  beS  fiönigS  griebric^ 
SSilfielm  IV.  erftarfte  „33erein  für  ba^  SBo^l  ber  arbeitenben 
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klaffen  in  5ßreu§en",  beffen  gemeinnü^ige^ürjorge  für  bie 
geifttge,  ftttltd)e  unb  öfonomtj(i)e  §ebung  be§  2lr6etterftanbe§ 
öon  ba  an  hx§>  auf  bte  ®egentt)art  ununterbrod^en  unb 
unerntüblidE)  fortgebauert  J)at. 

3lu(f)  noc^  eine  brüte  ©eti:)egung  —  neben  ber  tkä)^ 
Ii(i)en  unb  ber  focialen  —  kgann  bantat^  ®eutjd)tanb'äu 
bej^äftigen:  ber  ̂ ampf  ber  9?ationaIitäten.  @(f)einbar 
ba^  gerabe  ©egentl^eil  ber  nationalen  95eti3egung,  entsprang 
er  boä)  au§  ber  gleid)en  SBurjel  mit  biejer.  3Bie  in  ber 
nationalen  93etr)egung  bie  enttreber  t)öllig  au^einaubergeriff  enen 
ober  bod)  unter  fic^  getrennten  unb  nur  loder  öerbunbenen 
93e[tanbtt)eile  be§  gteicf)en  ©tamnte§  nad)  SSereinigung 

ftreben,  fo  in  ber  S^ationatitätenbetregung  bie  fünftlicE)  ju^ 
fammengeji^tüei^ten  berfi^iebenartigen  ©tämme  nac^  Sode^ 
rung  biejer  S^lf^f^^  ̂ ^^^  ©rringung  größerer  ltnabl)ängigfeit, 

nac^  ©ettenbmadjung  i^rer  angeftammten  (Sigentl^ümKc^^^ 
feiten  —  äunäd)ft  in  S^ejug  auf  bie  @^Drad)e. 

SJie^rere  foldje  Säm^ife  ber  ̂ Nationalitäten  entf]3annen 
fid)  t^ei(§  an  ben  ©renken,  it)äl^  auf  bem  eigenen  95oben 
SDeutfi^tanb^.  Sene  erregten  im  beutf(^en  SSoIfe  ein  me^r 

nur  ibeale§,  fl^mpatl^ifi^e^  Sntereffe,  ofine  e§  nä^er  §u  be^ 
rüt)ren,  fo  ber  ©prad^enftreit  stüifdjen  ben  germanif^en 
SSIämingen  unb  ben  romanifi^en  SBaKonen  in  S3elgien,  fo 

bie  93eflrebungen  ber  Ungarn,  au§  iljrer  SSerftec^tung  in 

bie  öfterrei(^if(^e  @efammtmonard)ie  fo  t)iel  a(§  mögtid)  fid) 
t)erau§sulöfen.  ®ie  :|3olitifd)en  9Nüdtt)irfungen,  bie  jener 
tüie  biefer  Äampf  aud)  für  ®eutfd)Ianb  ober  bod^  ba^ 
beutfd)e  ©fement  mit  ber  Qdt  f)aben  fönnte,  lagen  bamal^ 

■nod^  ferner  unb  tourben  nur  t)on  toeiterfefienben  ̂ olitüern 
geal^net. 
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9Jä^er  \ä)on  ging  e§  ba§  beutfdje  Sßolf  an,  tüenn  in 

ben  §um  beutjdien  SBnnbe  geprigen  %^)tilm  Defterrei^^S 
ein  ä^nlidier  Äampf,  Wk  brü6en  in  Ungarn,  ber  ̂ ampf 

einer  fremben  gegen  bie  beutfd)e  9?ationaHtät,  fi^  er^^ob. 

S)ie  Sä^d)en  in  Sßöt)men  nnb  Tt&ijvm  f^ienen  tiorerft 
§tr)ar  nnr  nacf)  3Sieber6ele6nng  il^rer,  Don  bem  UebergetDid^t 
bentfdier  ßnitnr  lange  Qdt  gtei^fam  erbrüdten  ©prad)e 
unb  Siteratnr  5U  ftreben;  attein,  ba§  fte,  tDie  bie  Ungarn 

il^re  alte  ̂ önig^ftabt  SSnba^^eft,  \o  t[)re  atte  ̂ iaftenrefibenä 
^rag  mel)r  unb  nte!^r  au§  einer  übertt)iegenb  bentfd)en 
§u.  einer  c§ed^if(i)en  ober  f(at)ij(^en  ©tabt  p  mad)en  fnd)ten, 

bajs  fie,  glei(^  ben  Ungarn,  ein  „nationale^"  2:j)eater  unb 
SKufeum,  einen  „nationalen"  ©etüerbeöerein  u.  f.  tu.  p 
grünben  unternal^men,  bajg  ein  ÄoKär,  ein  ̂ alac^f^  u.  2(. 
ftd^  beeiferten ,  eine  felbftftänbige  cjediifd^e  Siteratnr  p 

fd^affen  unb  bie  SSergangenl^eit  be§  böl^mijdien  SSoIfe§  ~ 

biefe  jm^  S^eit  glänsenbe  SSergangenI)eit  —  tuieber  lebenbig 
5U  maä(en,  ba§  atfe^  beutete  auf  tüeiterreidjenbe  ©onber== 
ftrebungen  ̂ )xn,  invä)  tüetd^e  biefer,  mitten  im  beutfc^en 

©taat^f ör:|)er ,  tr)ie  ein  ̂ fal^I  im  gleifd^e,  fi^enbe  ©tamm 
bie  bisherige  friebtic!^e  ©in^eit  beutfd^er  unb  nic£)tbeutfd^er 
©(emente  im  bieffeitigen  Defterreid)  leidet  einmal  getüaltfam 

ftören  möchte.  9J?an  erinnerte  fi^^  babei,  bajs,  tt)ie  im 
S^orben  Defterreii^^  bie  S^ec^en,  fo  im  ©üben  unb  Dften 

anbere  f(at)ijd)e  SSölferf^aften  fid)  gtt)ifd^en  bie  beutfc^e 
SBeööIferung  f)inetnfd^öben.  Ttan  gebad)te  ber  Hinneigung 
einzelner  biefer  flaüijd^en  ©tämme  ju  bem  getDaltigen 

©laüenreic^e  im  Dften,  9?u^(anb,  unb  ber  ab  unb  ju  be== 
merfbar  tDerbenben  SBemü^ungen  t)on  ruffifd)er  ©eite,  folc^e 
Steigungen  fierDorjurufen  ober  ju  nähren.  Unb  jo  entftanb 
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ba§  ©efpenft  be§  „^anf(at)i§mu§^,  ba§  in  ben  40er  Sa^^ren 
öielfaci^  in  ber  beutjcfjen  treffe  umging,  ̂ tdax  niemals  red^t 
gteifd)  nnb  Sölut  getüann,  a6er  au(^  niemals  tvkhtv  ganj 
üerj^tüanb. 

Sßiel  birecter  :praftifd^e  3^^^^^  Sje^en,  Der^ 
folgten  bie  ̂ olen.  ®iefe  ungtüdlid^e  Station,  bie  fd)on 

feit  6eina{)e  einem  Sal^rl^unbert  ätr)ifd)en  ©ein  unb  9^icE)t^ 
fein  fi^trebte,  bie  jeit  ber  testen  großen  2^ei(ung  ̂ oIen§, 
1795,  treber  me^r  red^t  (eben,  nod)  aber  anä)  fterben  fonnte, 

^atte  —  miS)  hm  furjen  Sraume  einer  SBieber^erftellung 
^oIen§  in  bem  öon  9?apo(eon  I.  gefii^affenen  @ro§t)eräog^ 

tl^um  2Barfc£)au  —  beim  SBiener  Songre^  fid)  abermals 
an  bie  brei  grojsen  9?acf)barftaaten  öert^eitt  gefeiten.  ®ie 
an  9iu^(anb  ober  t)ie(me]^r  an  ̂ ar  3l(ejanber  I.  gefallenen 

^olen  Ratten,  bur^  bie  2;^rannei  be^  SSicelönig^  Sonftantin 
auf§  Sleu^erfte  gebrad^t,  1830  fi^  erJ)oben,  tDaren  aber, 

tro^  be§  l^elbenmnt^igften  Söiberftanbe§,  äute|t  ber  ruffifd)en 
Uebermad)t  nnb  ber  freunbnac^barlicEien  Unterftü^ung  biefer 
feiten^  ber  :preu§ifd)en  9?egierung  unterlegen  unb  mußten 

nun  gef^el^en  laffen,  ba^  ba§  üorbem  unabl^ängig  neben 
SRu^Ianb  gefteCte  Äönigreii^  ̂ olen  me!^r  unb  met)r  in 

eine  blo^e  ruffifcE)e  ̂ rot)inä  öertoanbett  tDurbe.  Sn  ̂ reu^ifd)^ 

^olen  ober  ̂ ^ofen  l^atte  ein  jtoar  langfamer,  aber  ftetiger 
^roje^  ber  ©ermanifirung ,  Don  ber  ̂ Regierung  geförbert, 
ba^  potnifd^e  ©(ement  immer  tüeiter  hinter  ba§  beutfd)e 

jurüdgebrängt.  S)ie  Silbung  in  ben  ©täbten  trar  über== 
tüiegenb  beutfd^;  fetbft  ber  |)otnifd)e  Sauer  erfannte  bie 

5ßortt)ei(e  be§  beutf^en  9?egimente§  an,  loeld^e^  i^m  ©dE)u| 
gegen  aBiHfürtt^feiten  be§  |)olnif^en  ®ut^!t)errn  getDä^rte; 
faft  nur  im  2Ibe(  concentrirte  ftcf)  ber  nationale  3Biberftanb 

Ä.  Siebermann,  ©reifeig  ̂ ol&re  beutfc^.  ®c[c^.  H 
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gegen  beutfi^e§  SBejen.  1840  l^atte  biefer  SIbel  geglaubt, 
bie  Verlorene  Stellung  tDiebergetDinnen  ju  föunen;  6ei  ber 

§utbtgung  tu  Söntg§6erg,  bann  tt)teber  auf  bem  Sanbtage 

t)on  1841  tuar  er  energifcf) ,  fel6ft  ̂ efttg  eingetreten  für 
9Sern)irfücf)ung  be§  auf  bem  SBtener  6ongre§  ben  $oIen 

tier^^ei^enen  ©d)u|e§  tf)rer  D^ationaütät,  f)atte  jeboc^  me^r 
ntd)t,  al§  unbeftimmte  ßujagen,  erreii^en  fönnen. 

Ungünfttger  nod)  tüar  bie  Sage  be§  :po{uifd)en  5ftel§ 

in  Defterreic^iitf)==^^oIen  ober  ©aüjien.  S)er  @egenfa| 
ätt)iid)en  (Sbelmann  unb  SBauer  ttiar  bort  t)erlcE)ärft  burd) 
ben  Umftanb,  ba§  bie  6äuerüc[)e  Seüöfferung  in  einem 

großen  Xi)dk  t)on  ©Aligien  einer  anbern,  als  ber  polnifdien, 

ber  fog.  rutl)enifd)en  S^ationaütät  angeprte.  ®te  öftere 

reic£)ifd)e  Diegterung  ̂ atte  ftc^  tnol)!  geptet,  bieje  ©egen^ 
fä|e  5tx)ifd)en  (Sbelmann  unb  Sauer  §u  milbern ;  bie  ̂ olen 
gaben  ihx  fogar  ftf)u[b,  ba^  fie  bie  9(bfid)ten  be§  ?Ibefö, 

bie  brüdenben  9^obot==  unb  anbere  Saften  be§  Sauern  auf- 
gu^eben  ober  abäulöfen,  vereitelt  f)abe,  unb  biefe  2tn^ 
fd)utbigung  finbet  einen  Slnl^olt  in  ben  3Serpnb(ungen  be§ 

galijifi^en  Sanbtag§,  tnogegen  bie  anbere:  bie  öfterreid)ifi^e 
Slegierung  ijah  gefüffentlii^  bie  großen  @5runb6efi|er  mit 
ber  (Sin^ebung  ber  Steuern  unb  mit  ber  ©in^ie^ng  ber 
3iefruten  beauftragt,  um  fie  beim  Sanböolf  üer^a^t  §u 

mad)en,  fid)  baburd)  triberlegt,  ba^  biefe§  93eri)ättni§  bereite 
feit  9Karia  S^erefta  beftanb. 

Sm  Saläre  1845  I)ie(t  bie  poInifd)e  (Emigration  ben 

3eit)3unft,  tüieber  Io§§ubrec^en,  für  gefommen.  ©ie  f)offte, 

bie  preu^ifd)e  unb  bie  öfterrei(^ifd)e  Siegierung  ju  über- 
rum)3eln,  fii^  ̂ ofeng  unb  ©ali^ien^  ju  bemäd)tigen  unb  t)on 

ba  au§  bann  bie  9?et)otution  aud^  nad)  9?uffifd)==^oten  ju 
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tragen,  ̂ vatan,  bie  alte  ̂ Refibenä  ber  poünfcf)en  ̂ lontge, 
beim  SBiener  (Songre^  jum  greiftaat  erftärt,  biente  btejer 

polnif^en  SSerfd))t)örung  a(§  SRittet  unb  2Iu^gang§:t:)unft. 
©a§  Unternehmen  jct)etterte  jebotf)  fogleic^  in  feinem  Seginn. 

®er  §Inftf)Iag  ber  ̂ olen  auf  bie  geftung  ̂ ofen  tüarb  t)er^ 
ratf)en;  eine  gro^e  S)?enge  t)on  SSerl^aftungen  fanb  ftatt; 
unter  ben  SSer^afteten  befanb  fic^  au(f)  ber  §um  militärijc^en 

gül^rer  be§  ganzen  2lufftanbe§  6e[timmte  SRiero^IatD^fi. 
@d)Iimmer  noä)  erging  e§  ben  Slufftmibifc^en  in  ©alijieu. 
2Bäi)renb  bie  9?egierung  gegen  fte  marfdjiren  tie^,  er^ob 

^\ä)  ba§  rutt)enijc^e  Sanböotf  tüeitl^in  tüiber  bie  (SbeCfeute. 
Unb  uun  begann  ein  Horben,  ©engen,  ̂ (ünbern,  tr)efcf)e§ 
ua^eju  an  bie  ©reuet  be§  beutfd)en  Sauernfriegeg  im 

16.  Sal^r^unbert  ftreifte.  Saj^  bie  ö[terreid)ifdje  Siegierung 
bie  Säuern  gu  foId)em  ®ebaf)ren  angeftiftet,  tpie  it)r  in 
ber  franpfifc^en  S)eputirtenfammer  öon  SKontalembert  unb 

©aftellane  fd^utbgegeben  tüarb,  ift  nic^t  ertDiefen;  ba^  einzelne 
tl^rer  ̂ ötjeren  Beamten,  S5.  ber  ̂ rei^^au^Dtmann  ju 
SarnotD,  ben  Sauern  für  ©inüeferung  auf[tänbifd)er  SIbefiger, 

,,tobt  ober  tebenbig"  —  ̂ rdmien  gejal^It,  ift  nid)t  tütberlegt*). 

S)ie  mittelbare  golge  biefer  ̂ olenaufftänbe  'war  ber 

*)  S)ie  ojfictöfc  ,,$reufeif(5e  WUgememe  geitung''  brad^te  einen 
bie§  Se^tere  üerftdjeruben  SSeric^t  üon  bem  ©rafen  Sr>^iaItn§fL  S>er 

officiöfe  ,,Ocftcrrci^t[c^e  SSeoba^tcr"  Dcröffcntltc^te  barauf  —  feiner 
SD^cinung  mä:^  §ur  (Sntfräftung  folc^er  ©erüdjte  —  eine  ̂ erorbnung 
be§  Ä^rei§antte§  Don  ̂ Sobomtce,  tnoün  bie  SSanern  bei  ©träfe  erma^^nt 
iüurbcn,  ftc^  jeber  ©emaltt^at  gegen  ,,nnt)erbäc^tige"  ̂ crfonen  ents 
I)altcn;  er  bebac^^te  aber  nicf)t,  ba^  bamit  inbirect  bie  SBauern  angemiefen 

tt)otben  waren,  gegen  „SScrbäc^tige",  b.  l).  bie  il)nen  al§  foId:)c  erfd)ienen, 
auc^  getüalttptig  t)or§ugc^en. 

11* 



164 

Untergang  ber  Una6f)angigfett  £rafau§,  biefeö  (e|ten  ̂ t]k^ 

t)on  bem  atten  polnijc^en  Diethe.  £)f)ne  bte  ä)^itgaranten 

ber  SStener  'Verträge  gU  fragen,  of)ne  fid)  an  bie  ̂ ^rotefte 
@nglanb§  unb  granfreid)^  fe^ren,  bejc^Ioffen  bie  brei 

9lorbmätf)te  im  gemeinsamen  Ginoerftänbni^  bie  Sinöer^ 

leibung  Ärafau^3  in  bie  önerreitf)iid)e  lD?onar(^ie.  £a^ 
bamtt  bem  preußtii^en  nnb  ü6er^au)3t  bem  beutjc^en  §anbel 

ein  tt)i^tiger  2(6ja|marft  verloren  ging,  en'cf)ien  ber  preu^ 
Bijcfien  Üiegierung  unbebeutenb  im  S?ergleicf)  5ur  2(nfrecf)t' 

Jialtung  ber  „©olibaritat"  ber  brei  abfotutiftifc^en  norbijdien 
2)?äc£)te.  llnb  eöenfo  tnenig  id)eute  man  jurücf  t)or  bem 

gefährlichen  Seifpiel,  tDetc^e^  man  bamit  ga6:  bem  eine^ 
einseitigen  Sruc^^  ber  SSiener  SSerträge. 

2Seitau§  bie  ttjidjtigfte  öon  atfen  Dlationalität^^ 

BeiDegungen  ber  40er  Sa^re  tuar  für  2^euticf)Ianb  ber  SSiber^^ 
jtanb  Sc^le^tpig-^olftein»  gegen  bie  S^ergemattigung  burc^ 
2)änemarf.  §ier  galt  e§  nic^t  Bio»  bie  Diettung  einer 
9?ationafität  t)or  ber  Unterbrücfung  buri^  eine  anbere, 

fonbern  gugleic^  ba§  geft^alten  an  ber  großen  nationalen 

Sin^eit,  tooöon  jene  nur  ein  95rncf)theil  toar,  bor  beutfd)en; 

t)ier  trafen  Dlationalität^beftrebungen  nnb  nationale  ©infieitg- 
beftreöungen  in  (Sinem  ̂ ^unfte  äufammen. 

öange  Qtit  Ijatttn  ©c^^le^toig^^olftein  unb  Sänemarf 
in  t)erträg(icE)fter  SSeije  gufammen  gelebt.  SSä^renb  be§ 

vorigen  Saf)^^hiinbert§  fcf)ien  ba§  beutfcE)e  gürftengeic^Iecht, 
ba§  ebenfo  auf  bem  bänifd^en  Sönig^t^rone,  mie  auf  ben 

gürftenftüf)len  t)on  S^Iec-tuig  unb  non  ̂ olüein  ]a%  feinet 
beutitf)en  Urfprung^  unoergeffen:  e^  umgab  fic^  mit  beutjci)en 

aKiniftern;  e^^  räumte  bem  fdile^lDig^holft^i^il^^i^  Slbet  bie 
erften  ©teilen  an  feinem  §ofe  ein;  e^  fc^ä^te  unb  pflegte 
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bte  beutfi^e  Siteratur.  9Kit  SRed)t  mod^te  mau  bamal^ 

fagen,  beutfd^er  ©etft  regiere  S)änemarf,  nur  ba^  bie 

bäntfd^en  SJöntge  t)or  ben  meiften  t^rer  fürfiüc^ett  ©tanbeS- 
genoffen  in  S)entfd)tanb  ̂ xä)  burd)  größere  greiftnntgfett, 
Humanität  nnb  SSoIf^tpmHdifeit  an^jeidineten.  9^irgenb§ 

luar  bie  treffe  freier,  al§  in  ©änemarf  unb  ben  ̂ erjog- 
tpmern  unter  ben  kiben  beutfcf)en  SKiniftern  Öern^borff. 
Unter  i^nen  tDurben  aud)  bort  guerft  bie  brüdenben  ̂ ^effetn  ber 

geubalität  gebdert.  ©in  bänifd)er  Äönig  tvav  e§,  ber  ben  in 
feebrängter  Sage  6efinblid)en  ©änger  be§  äRefftag  §u  fid)  berief 

unb  i!^n  in  ben  ©tanb  fe|te,  forgenfrei  fi^  ber  gortfegung 

feinet  großen  2Berfe§  §u  toibmen,  unb  tno^I  nTod)te  ̂ lop^ 
ftod  einen  griebrii^  V.  unb  einen  (S^riftian  VI.  greifen, 

ben  ,,guten  SSater"  unb  ben  „guten  ©o^n,"  tt)eil  [ieBeibe 
„ben  SBert^  ber  greif)eit  fannten."  S)ie  geiftig  ftrebfame 
bänij^e  unb  nortr)egifd)e  Sugenb  fu^te  §al^treid)  bie  beutfc^en 
Uniberfitäten  auf,  fa§  p  ben  %n^m  erft  ©eiferte,  fpäter 

gid)te'^  unb  ©c^ellingg,  unb  brad)te  beutfi^e  Sbeen  unb 
ieutfdie  (Sm^^finbungen  mit  surüd. 

©iefe§  l^armlofe  SBer^ältni^  §n)ifd)en  bem  bänifd)en 
§aut)t(anb  unb  feinen  beutfd)en  ̂ Jiebenlänbern  erful^r  bie 

erfte  S^rübung  burd)  bie  2l6trennung  9^ortt)egen§  tion 
!5)änemart  tt)e(d)e  ber  SBiener  Songre^  t)ol[§og.  ©aburd) 
tüurben  bie  Söiadjtmittel  ©änemarfg  bebeutenb  geminbert, 

toä^renb  ber  3lnfpru(^  auf  bie  bi^l^erige  SKaditftellung,  xn^- 
befonbere  jur  ©ee,  unöeränbert  fortbeftanb.  S)ie  %oIq^ 
tvav,  ba^  bie  Gräfte  ber  93et)ö(ferung  ftärfer  angef))annt 
tt)erben  ntu^ten,  unb  ba  blieb  e§  nic^t  an^,  ba^  bie 
bänifd)e  ̂ Regierung  ben  größeren  biefer  Saft  öon 

if)ren  näd^ften  Sanbe^finbern  ab^  unb  auf  bie  ©tieffinber 
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ttt  ben  §er§ogtl^ümern  ü6erjutt)ä(äen  fu(J)te,  um  fo  me^r, 
a{§>  bie  ̂ eräogt^ümer  bte  t)on  ber  Statur  bevorzugteren, 
frud^t6areren  unb  reicheren  Saube^t^etle  tüaren. 

3m  Saljre  1834  erhielten  emerfete  ba§  ̂ önigret^, 

(bte  Snfeln  unb  Süt(anb)  anbererjeit^  ©d)Ie§tr)tg  unb 

§oIftetn  ftänbif(i)e  SSertretungen.  Set  ben  parlamentartj^en 
9SerJ)anb(ungen  in  biefen  t)erfc^tebenen  SSertretungen  (üon 

benen  bie  fc^Ie^trig'fdje  bänijii^e  unb  beutf(i)e  ©(emente  in 
fi^  t)ereinigte)  lamen  mel^r  unb  met)r  bie  nationalen, 
pnä(^ft  bie  fpracE)ti(^en  ®egenfä|e  jum  95ett)u^tjein  unb 
njurben  6alb  burd)  gegenseitige  Steibungen  t)erfcE)ärft. 

©0  mar  bie  Sage  ber  S)inge,  a(§  eine  ©(^rift 

erjtf)ien,  tDeldje  ber  fi^fe^tpig^i^olfteinfi^en  Senjegung  guerft 

ein  fefte§  Qid  unb  eine  fcf)arfe  SBaffe  im  5l'am^3fe  öerlie!^. 
Um  Sornjen,  ein  @inge6orener  ber  Sujet  ©t)(t,  t)atte  in 
^ie(  unb  Sena  bie  5Red)te  ftubirt,  tüar  anä)  am  legten 

Drte  einer  ber  Segrünber  ber  beutfc^en  Surjc^enftfiaft 

getüefen.  Sm  Saf)re  1830,  angeregt  burc^  bie  fran§ö[tj(^e 
SulibeiDegung,  f)atte  er  eine  ©d)rift  Verfaßt:  „Ue6er  ba^ 

SSerfaffung^tüer!  in  @^(e§n)ig==§olftein'\  mxin  er  eine 
gemeinsame  SSertretung  kiber  §erjogtf)ümer  unb  eine  öon 

ber  bänijdien  getrennte  SSertDaltung  t)erlangte.  @r  mu^te 

biefen  ©^ritt  mit  einjähriger  geftung§:^aft  6ü^en.  Sn^ 
folge  ber  gehabten  5lufregungen  fränfefnb,  bal^er  genöt^igt, 

ein  tüarme§  Älima  auf§ufuc!)en,  ging  er  nad)  'Stio  be  Saneiro. 
©ort  ji^rieb  er  fein  jtüeite^  bebeutenbe^  2Berf:  „®ie 

Union§t)erfaffung  ©änemarfö  unb  ©i^Ie§n)ig^§olftein§/' 
bie  grud^t  einge^enber  ar(i)it)alifcf)er  ©tubien.  Sornfen 

ftarb  1838;  feine  f)inter(affene  ©c^rift  mxh  t)on  feinem 
gelefirten  Sanb^mann.  @eorg  93efe(er  1841  :^er ausgegeben» 
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UtDe  Sornfen  tr)ie§  bartn  auf  ®runb  t)on  Urtutiben 

mä),  bo^  bte  9?{tterjd)aft  ©d^te^tDtg^^oIfteing  im  Sa^re 
1460  ben  ©rafen  t)on  Dlbenöurg,  ben  bte  ®änen  §u  i^rem 

^'öntg  erhoben  Ijatkn,  jum  ̂ erjog  t)on  ©c^Ie^tütg  unb 
©rafen  t)on  §o(ftem  gefürt  ̂ abe  —  ntdjt  at§  bäntfdien 
^önig  (tuenn  auä)  tüo1)l  mit  SRüdficfit  barauf,  ba§  fte 

baburc^  ben  ett)tgen  Ä'äm:(3fen  jtDtfdien  ben  beiben  Sänbern 
ein  (Snbe  jn  madjen  l^offte),  jonbern  al§>  ©rafen  t)on 
Dtbenbnrg,  nid)t  gegtüungen,  fonbern  in  t)üüfomnten  freier 
^at)l  Sn  einer  tüolilöerclaufniirten  t)ölferre^tli(i)en  5lfte, 

ber  fog.  „Union^urfnnbe",  l^atte  bie  SRitterji^aft  noä)  t)or 
ber  SBat)!  brei  SSebingnngen  gefteHt,  nnb  bieje  Urfunbe  tuar 

t)on  beibeu  2;^ei(en  befd)tt)oren  tDorben:  1)  bajs  bie  ̂ erjog- 
tpmer  jetbftänbige  Sänber  bleiben  joHten;  2)  ba^  fie  für 

immer  unäertrennlitf)  fein  foKten;  3)  ba^  in  ben  ̂ er^og* 
tl^ümern  (ebiglitfi  ber  SKanneSftamm  (nad)  beutfd)em 

gürftenred)t)  jur  Erbfolge  berec£)tigt  fei. 

gür  bie  Haltung  ber  @d)Ie§tüig-§oIfteiner  toax  bie§ 
ein  entfd)eibenbe§  ©reigni^.  ©leid)  allen  biefen  nörblii^en 

beutfd^en  ©tämmen  befi|t  ba§  3So(f  t)on  ©dile^trig- 
§oIftein  einen  fefir  au^gebitbeten  ©inn  für  ba§  l^iftorifd^e 

9?ed)t  nnb  eine  gro^e  '33^)^9^^^*  ht\]m  SSertl^eibignng. 
Sene  brei  fünfte  ber  „Union^urfunbe"  tüurben  t)on  jegt 
an  eben  fo  öiete  Sofnng^tDorte  be§  SSiberftanbe^  gegen  aUe 
t)om  ̂ önigreii^  an§  unternommenen  ®anifirung§t)erfud^e. 

Unb  ein  fo((^er  25Biberftanb  tt)arb  nur  ju  batb  im 
f)öd)ften  ©rabe  not^tüenbig.  Sm  Sa^re  1844  fteHte  ein 
2)?itgKeb  ber  bänifd)en  ©tänbeberfammlung  ju  9toe§fi(be, 
SUgreen  Uffing,  ben  SIntrag:  ,,ber  ̂ önig  tüoUe  bie  gange 

bänifd)e  äßonarcEiie  für  untt)eilbar  unb  nad)  bem  ,^önig§^ 
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gefel'  (n)el(i)e§  anä)  tDei6lid)e  ©rbfotge  sulie^)  üererbenb 
erffären.^'  5Iuf  btefen  Stntrag  folgte  1846  ein  Srlafe  be^ 

^öntgg  e^rtftian  VIII.  (ein  fog.  „Offener  Srtef^').  ber  bte 
®mt)erlet6nng  @c!^Ie§tt)ig§  in  Sänemar!  au^fprad).  ©a§ 
©lei^e  ̂ infid^ttic^  be§  beutfdien  SBunbe§Ianbe§  §otftein  ju 
t^un,  trug  man  boä)  Sebenfen. 

dagegen  nun  erhoben  fitf)  tt)ie  ©in  9Kann  bie  6eiben 

beutf^en  ©tänbeberfammlungen  t)on  ©d)Ie§tr)ig  unb  §ot^ 

ftein.  2(n  ber  ©^3i|e  ber  fd)Ie§tr)ig'ftf)en  ©tanbetierjammlung 
ftanb  al§  ̂ räftbent  ber  9tbt)ocat  äBil^etm  §arttt)ig  Sefeler  in 

©d)te§tt)ig,ein9Kann  t3onentjd)Ioffenemunb  5äf)em6f)aralter; 

an  ber  @^n|e  ber  j^olfteinijc^en  ber  ̂ rofeffor  be§  ©taat§- 
red)t§  an  ber  Uniöerfttät  Siel,  galf,  ein  burd^  fein  2IIter  tüte 

bnxä)  feinen  SRuf  al§  tniffenjc^aftlidje  3(utorität  e^^rtüürbiger 
©ele^rter.  Seibe  9Serfamm(ungen  kfd)Ioffen  eine  Slbreffe  an 

ben  Äönig,  tuorin  fie  bie  verbrieften  JRed^te  ber  ̂ erjog- 

tpmer  gegen  bie  in  bem  „Offenen  93rief''  funbgegebenen 
2l6ftd)ten  öertüal^rten.  Sie  l^oIfteinifd)en  ©tänbe  ri^teten 
gteid^jeitig  eine  ©ingabe  an  ben  Sunbe^tag,  tüorin  fie 

beffen  §ü(fe  anriefen.  ®er  fönigli(^e  Sommiffar  erflärte, 
eine  folc^e  Slbreffe  mä)t  anne^^men,  überl^aupt  Petitionen 
ber  ©tänbe  in  biefer  91ngelegent)eit  nic^t  julaffen  ju  Bnnen. 

S)a  erfjoben  fid)  in  ber  einen  trie  in  ber  anbern  ©tänbe- 
Derfammlung  fämmtlid^e  Slbgeorbnete  (bi§  auf  einen  ganj 
Meinen  3?eft),  unb  erf (arten  einmütl^ig,  einer  mä)  bem 
anbern,  ba^  fie  bei  fotdjer  Sefd)ränfung  ber  ftänbifiiien 

Siechte  mä)t  länger  SKitgtieber  ber  ©tänbet)erfammlung  fein 
fönnten,  legten  if)r  3Kanbat  nieber  unb  Verliesen  ben  ©aaL 

S)iefe  ©elbftauflöfung^  beiber  ©tänbet)erfamm(ungen 

tüarb  t)on  ber  Setiölferung  in  i^rer  übertDiegenben  9We^)r^ 
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l^ett  öoUftänbtg  gebilligt.  ®eit  l^eimfe^renben  9l6georbneten 
tüurben  §ulbigungen  bereitet;  in  ̂ iel  fanb  ein  gro^e^  geft 

t|nen  gu  (Sl^ren  ftatt.  ®ie  SSetüegnng  tDar  bamit  in*§ 
SSoIf  felbft  t)erlegt;  fie  Warb  hmä)  bie  treffe  nnb  bnrcE) 
SSoIf^öerjamntlungen  unterfiatten  nnb  fortgepflanzt.  (Sine 

%niat)l  jüngerer  SKänner,  an  i^rer  ©^)i|e  ber  2lbt)ocat 
DIöi;:infen,  fe|ten  ben  t)on  ben  öfteren  in  ben  ©tänbefälen 

begonnenen  ̂ amp\  rüftig  fort.  S)a§  SSoIf  §eigte  fitf)  feiner 

Sßertreter  an  ̂ ätlifl^^it  9Sertt)eibignng  feiner  Sanbe§== 
redete  tpürbig.  Slüe  ©tänbe  f)ielten  feft  ̂ nfammen:  bie 
l^erDorragenbften  SÄänner  be§  Slbel^  ftanben  an  ber  ©^3i|e 

ber  Selüegnng;  bie  Söürgerfd)aften  ber  ©täbte,  bie 
Uniöerfität  Äiel,  nic^t  am  n)enigften  ancl^  jene  freien 
©anernfc^aften  ber  ©it^marfen,  bie  Dor  Qdtm  einmal  bie 

bänifd^e  3^^^9^^^^f^^^f^  ©d)Iad)tfetb  fo  ta))fer 

gebro^en  Ratten  —  alffe^  einigte  \xä)  gnr  gemeinfamen 
Slbtüel^r  biefe^  tt)iberrec^tfid)en  Slngriff^  auf  bie  9iec|te  ber 

^erjogtpmer.  Sitte  poütifd^en  nnb  fociaten  ©egenfö^e 

t)erf(^toanben  angefid)t§  ber  gemeinfamen  ©efa^r  be§  SSater^ 
lanbe^;  e§  gab  je|t  tüeber  me^r  (Sonferbatitie  noä) 
S)emofraten,  e§  gab  nur  noä)  Patrioten,  ©ine  fleine 

graction  —  bie  fog.  neu^olfteinifc^e  —  f)atte  eine  Qdt 
lang  baran  gebadit  ©cEjte^tüig,  al§  eine  unspaltbare  ̂ ofition, 

aufzugeben,  um  befto  ftc£)erer  ba§  jtüeifeKo^  beutfd)e  §oIftein 

au§  ber  bänifcpen  Umftridung  gu  retten,  ©elbft  Dfö^aufen 
Ipatte  baf)in  geneigt.  Se|t  Ipörten  biefe  UnterfcE)iebe  auf: 
bnxä)  beibe  ̂ erjogtpmer  beftanb  nur  nod)  eine  einzige, 

ungett)eilte,  fdjle^tüig-lpolftein'fdie  Partei. 
Slucf)  bieömat  fam  bem  beutfcf)en  Patriotismus  bie 

^oefie  §u  ̂ütfe. 
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3Bte  1840  ba§  @efüf)I  ber  ©emeinjamfeit  in  ber 

2l6tr)et)r  feinbltd)er  Slngrtffe  auf  ba§  beutfd^e  SSaterlanb 

feinen  Slu^brucf  in  bem  Secferf^en  „3^f)einliebe''  fanb, 
\o  je^t  ha§>  9^ationatgefü£)t  be§  tüaderen  ®tamme§  an 

ber  ©iber  unb  ©^(ei  in  bem  ©c^(e§tr){g^§otfteinIieb, 
ba§,  \6)on  früf)ex  t)on  @tra§  gebietet,  neuerbing§  öon 

6(jemni^  umgebid)tet  tporben  n)ar.  SSom  jum  S^orbjee- 
ftranbe,  ü6er  bte  ganje  ̂ albinjel  l^intueg,  6ran[te  ber  ntann= 

^afte  ©ejang: 
(Scf)Ie§mig=§oIftcin,  meerumi^hmgen; 
^eulfc^er  Sitte  öo^e  5Bad^t, 
^a^re  treu,  ma^  bu  errungen, 
%xo^  be§  tJeinbeg  Uebermad^t! 
8{^Ie§tt)ig=|)oIftein,  ftammöermanbt, 
^anfe  nic^t,  mein  SSaterlanb! 

Unb,  tnie  früher  ba§  9i^ein(ieb,  fo  n^arb  anä)  ba^ 

©cE)(e§tr)ig^§o(fteinüeb  burcf)  ganj  S)eut)c§(anb  fortgetragen 
unb  entjünbete  überall  bie  §ergen  ju  f^mpatfjifdiem  WiU 

gefüf)!  für  ben  £anipf  ber  Srüber  im  Sterben.  S)ie 
beutfc^en  ©tänbefäte  faßten  tx)ieber  t)on  bringenben  2Inträgen 

an  bie  ̂ Regierungen,  bem  bebrol^ten  @d)(e§tt)ig^§oI]lein 
6eiäuftei)en.  Sn  ber  babifc£)en  SSoIfgfammer  forberte  ber 

feurige  §eder  offen  jur  Silbung  t)on  greifd^aaren  auf, 

um  ben  ©dt)(e§tDig'§olfteinern  ju  §ü(fe  ju  gießen.  Unb  jo 
gro^  tnar  bie  9)?ad)t  biefer  allgemeinen  ©timme  be§  9Solfe§, 
ba^  fogar  ber  öunbe^tag,  ber  fid)  in  ber  l)annoöerid)en 
©ai^e  für  incompetent  erflart  ̂ atte,  ein  ©leic^e^  ju  t§un 
bie^mal  nid)t  n)agte.  2lm  26.  ©eptem6er  1846  fa^te  er 

einen  93efd)Iu§,  tnorin  er  „S)eutid)(anb§  Siedet  auf  ̂olftein 

unb  ̂ otftein^  D?ect)t  auf  ©d^Ie^tüig  feierlid)  rdai)xk",  tneitereS 
SSoraelien  je  nad)  Sage  ber  ®inge  fid)  t3or6ef)altenb. 
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©0  tvav  mit  einem  Wtak  bie  faft  fd)on  in  \xä) 

äufammengefunfene  glamme  nationafer  93egeifterung  tt)ieber 

]f)eller  ®(ut  angefacEit.  §atte  e§  1840  bie  5l6tt)et)r 
eine^  Slngriff^  t)on  ©eiten  eine^  mädjttgen  9^ad)6ar§ 

gegolten,  bröf)te  je^t  bem  bentfd)en  SSolfe  bie  ®6)maä), 

ba^  ein  fo  öiet  fleinerer,  fanm  ein  2Id)teI  ber  (£intt)of)ner^ 
iaf)l  ®entf(^Ianb§  gä^tenber  ©taat  e§  unternähme ,  unter 

ajJi^ac^tnng  ebenfott)of)t  Verbriefter  Diente  tx)ie  ber  ebelften 
®efn{)Ie  einen  ber  tüd)tigften  bentjtfjen  ©tämme  unb  ̂ tuei 
ber  fii)ön[ten  reicE)ften  Sänber  t)on  ̂ 5)entjd)(anb  ab^urei^en, 

um  [ie  in  eine  brüdenbe  unb  entteürbigenbe  3l6:^ängtgfeit 
non  einer  fremben  50?ac{)t  bringen. 
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^oc^  bauerte  bie  SetDegung  fort,  toetc^e  bte  fdite^tüig^^ 
]^oIfteintjcf)e  ©ad^e  toettiim  burd)  ©eutjd^Ianb  6t§  in  ben 

tieften  ©üben  fiinab  I)ert)orgerufen  l^atte,  ba  \ä)kn  e§ 

mit  einem  äJlale,  aB  fottte  au(^  bie  fo  lange  t)erfüm== 
merte  unb  faft  erftorkne  §offnnng  anf  etne  freiere 
ftdtnng  ber  Singe  in  ̂ ren^en  neuem  ßeben  ertDedt 
tDerben. 

9Im  britten  ge6ruar  1847  erjd^ien  in  95erlin  ein 

IönigIicC)e§  patent  nebft  einer  Steide  t)on  einzelnen  ©riaffen, 
tüobnrd^  bie  fämmtlidien  pren^i]{f)en  Ißrobinsiatlanbtage 

auf  ben  10.  2l)}ri(  gu  einem  „^Bereinigten  Sanbtag"  mä) 
SSertin  berufen  tüurben.  ®a§  ©rftaunen  über  bieje§  un=^ 
ertüartete  ©reigni^  tuar  aEgemein.  9?i(^t§  I)atte  bi^^er  auf 
eine  fo((f)e  ©inne^änberung  be§  ̂ önig§  t)ingebeutet.  ?floä) 

im  Saläre  1845,  tro  auf  mehreren  ̂ rot)in§iaI(anbtagen 

bie  SSerfaffunggfrage  trieber  aufgetaud)t  tüar,  ̂ atte  ber 
^önig  SInträge  na^  biejer  ©eite  l^in  giemlid)  ungnäbig 

befd)ieben.  SSerjd)ärfungen  in  ber  SSe^anblung  ber  treffe 

f)attm  ftattgefunben.  S)ie  SSotf§t)erfammIungen  in  ber  ̂ ro=^ 
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t)niä  ©ad)fen,  ob\ä)on  fie  fi^  fo  t)orf^ttg  t)on  ̂ olttif 
fernl^ietten,  tüaren,  e6enjo  tüie  bie  SSerjammtungen  im 
S3ötti^er!^öf(^en  ÄontgSBerg,  t)erboten  trorben.  ©ogar 

ba§  altel^rtüürbtge  SnftUut  ber  Suftij  —  biefer  feit  griebrid^ 
beut  ©ro^eu  mit  einer  faft  retigiöfen  ̂ ietät  rejpectirte 

STati^mQu  be§  preu^ifdien  ©taate^  —  mv  t)on  ber 
3?eaction  nic^t  berfi^^ont  geblieben,  ©in  ®i§ci^)tinargeje| 
t)om  29.  Suni  1844  tDar  für  bie  Unab^ängigfeit  ber 

9tic£)ter  (bie  e§  gteid)  ben  SSertüaltnnggbeamten  5D?a§rege^ 
lungen  feiten§  ber  3?egierung  au^fe|te)  in  bem  (Srabe  bes 

bro^Iicf),  ba§  fogar  ein  ̂ roöin^iatlanbtag  —  ber  fd)Ie^ 
fifi^e  —  fic^  jn  ber  mannl^aften  (Srflärnng  erl^ob:  „Unfere 
ßinber  fotten  un§  nii^t  einen  corrnmpirten  9litf)terftanb 

jn  banfen  l^aben."  Unb,  a{§>  tt)olIte  ba§  abfolntiftififie  ̂ ren^en 
gleidifam  rei^t  anffäüig  mit  bem  conftitutioneHen  SDeutfd^s' 
lanb  unb  beffen  @^m^3atl^ien  bred)en,  tuaren  gtrei  SSer^ 
treter  be§  fübbentf(^en  Siberali^mn^,  jtDei  SCbgeorbnete  be§ 

babifd)en  SSoIfe§,  ber  greife  t).  S|ftein  unb  ber  jngenblidie 

§ecEer,  bei  einem  Sefnd)e  ber  ̂ ren§ifd)en  §au^)tftabt  poliseilid) 

auSgetüiefen  ttjorben,  obfc^on  fie  feiner  agitatorifd^en  2;]^ätig=^ 
feit,  tDeber  einer  öffentlicJien,  noä)  einer  gef)eimen,  gejiel^en 

tüerben  fonnten,  ein  SSorgang,  ber  in  ganj  ®eutfd)(anb  unge^ 
i^eure^  Slnffe^en  erregte  unb  beffen  (Sinbrud  anä)  bnxä)  bie 

balb  barauf  erfo(gte  ©nttaffung  be^  ®rafen  2lrnim=^93oi|en^ 
bürg,  ber,  a{§  SKinifter  be§  Snnern,  Urf)eber  biefer  SKajs^ 
rege!  getüefen,  ni^t  t)ertr)ifcf)t  tt)erben  fonnte. 

S)a§  alle§  tüar  gefdiel^en  ~  unb  nun  auf  einmal 
l^atte  ber  ̂ önig  ben  ®ntfd)(u^  gefaxt,  eine  @efammt== 
i)ertretung  be^  preufeifd^en  Sßolfe^,  tt)enn  aud^  in  tuenig 

jeitgemä|er  gorm,  aber  hoä)  immer  eine  @efammtt)ertre^ 
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timg  t)on  16  50?tlltonen,  in  feine  ̂ an^^tftabt  Bernfen, 
?iur  bte  fo  un6erecJ)en6are,  in  ficf)  fo  jtriejpättige  dlatnx  be§ 

^öntgg  f^ien  biefen  neneften  ©e(6[ttr)iberfprn(f),  beinal^e 
ben  ftär!ften  t)on  allen  biSfierigen,  erflären  jn  Bnnen. 

2Baf)rj(^einlic£),  jagte  man  fti^,  f)at  ben  Äönig  Der 
©ebanfe  gelocft,  inmitten  ber  tierjammetten  ©tänbe  aöer 

^^roüinjen,  in  feierlid)er  ©i^nng,  öon  bem  gangen  ̂ omp 
ber  9Jtajeftät  umgeben,  in  f(ä)tr)nngt)oKer  3tebe  §u  einer  fo 

großen  nnb  gtanjenben  3Serfammlung  ju  f^3reiä)en,  empfangen 
nnb  begleitet  öon  it)rem  begeifterten  S^xn\, 

2Iber  faft  nnbenfbar  ]ä)kn  e^  bennoi^,  ba^  ber  S'önig 
bie  unau§b(eibfic£)en  folgen  eine§  folct)en  @(i)ritte§  nber^ 
je^en  ober  ba^  er  t)or  biefen  nicE)t  §urüdgefd)ent  ̂ aben  foHte. 
(Sin  ))reujöifd)er  ©efammtlanbtag,  einmal  berufen,  tüar  nic^t 

fo  leidet  tnieber  fortjufc^iden,  trie  ettna  ein  2Iu§fc^u§, 

tüenn  er  feiner  ©ebeutung  ai§>  „erfter  9teic^§tag"  ̂ reu^en^ 
(fo  be§eid)nete  it)n  al^balb  bie  Sßolfgftimme)  fid)  nur  einiger- 

maßen betDußt  trar.  SBie  Ieict)t  mo(^te  bann  ben  ftönig 

ba§  ©(i)i(ifa(  jene^  ß^^^^^^^I^^^^^^^S^  treffen,  ber  bie 
(Seifter,  bie  er  gerufen,  mä)t  tüieber  Io§  tDerben  fonnte; 

U)ie  Ieid)t  mod)te  an§>  ber  t)ietteid)t  nur  in  einer  äugen- 
blidlicljen  Saune  gefd)affenen  Snftitution  gan§  ettna^ 
Slnbere^  tnerben,  a{§>  tt)a§  i^r  föniglidier  ©d)öpfer  fid) 
barunter  geba(ä)t,  bamit  be^tnedt  l^atte! 

(ärft  t)iel  fpäter  ift  befannt  getüorben,  baß  ber  @e= 
banfe,  tDelc^em  ber  ̂ Bereinigte  Sanbtag  t)on  1847  feinen 

Urfprung  ijerbanfte,  feine§tüeg§  erft  bamatö  im  Äönig  ent* 
ftanben,  t)ielmet)r  bereite  mef)rere  Satire  t)orf)er,  unb  min^ 

beftenö  feit  1844,  t)on  it)m  in'g  Singe  gefaßt,  sum  ©egen^ 
ftanb  üielfeitiger  einge^enber  93eratJ)ungen  innerf)atb  ber 
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tiertrauteren  Umgebungen  be^  Söntg§,  ja  aud)  im  5!J?tntfter^ 
rat^e  gema{i)t  tporben  tuar.  SBo^l  l^atte  \ä)on.  1844  bte 
unb  jene  flüd^tige  ̂ ^i^^^Ö^^^t^S  ^^^^^  2l6[tc^t  be§ 
Söntg^,  bte  SSerf äff ung^f rage  in  bie  §anb  ju  net)men, 

gef)3ro(^en;  allein  joI(^e®erüc^te,  un6eftimmt  it)rergornt,  un^ 
ftc^er  il^rer  Duette  mä),  tnaren  bamal^  6alb  tüieber  t)erftummt» 

Sn  ber  Zf)at  I)atte  Äönig  griebric^  9[Si(t)elm  lY.  \ä)on 
1844  feI6[t  einen  fur§en  SSerfa[fung§))Ian  aufgearbeitet, 
bann  bon  feinem  SSertrauten  ©unjen,  tüa^rjc^einüd)  aud) 

t)on  9?abotr)i|,  unb  öon  bem  bamaligen  äJfinifter  be§  Snneren, 

©rafen  3(rnim,  ft(^  foId)e  ̂ täne  aufarbeiten  lafjen.  S)af 
aUef  aber  tt)ar  ftreng  gel^eim  ge{)alten  tüorben.  ®er  ̂ önig 
fd)ien  eiferfüd^tig  barüber  gu  tt)ad)en,  ba^  i^m  bie  ®f)re 
bef  erften  3Infto§ef  in  feiner  2Beije  gefdjmätert  tuerbe.  Sa^er 

t)ietteicf)t  bie  fonft  f(i)tt)er  erffärlic^e  (Srfd)einung,  ba^  gerabe 
in  berjelben  S^it,  tt)o  fofc^e  ©ebanfen  i^n  befc^äftigten,  er 

atte  SInregungen  t)on  au^en  l^er  in  ber  SSerfaffungf frage 

fo  mi^fattig  aufnal^m,  fo  f(i)roff  abtrief. 
®a§  ein  tüeiterer  ©i^ritt  über  bie  ̂ rot)insiatftänbe 

t)inauf  gemad)t  trerben  mü[fe,  tvax  bem  Äönig  tro^l  ni(i)t 

entgangen.  S)ie  Berufung  ber  ,,SSereinigten  2(ufjd)ü[fe'' 
Ijatte  bocf)  gar  ju  trenig  bie  öffentliche  3J?einung  befriebigt. 
S)er  Umftanb  felbft,  ba§  babei  ber  ©c^roerpunft  forttüälirenb 

in  ben  aä)t  ̂ ^roüinjiaUanbtagen  ruf)en  blieb,  ertrief  fid) 
je  länger  je  mef)r  alf  beben  flii^^:  jebe  SSerftärfung  bef 

Stnfel^enf  biefer  ©onberlanbtage  bro^te  ber  {£int)eit[id)feit 
ber  gangen  SSertraltung  unb  ©efefegebung  ©efa^r.  S)a§u 
fam  bie  SSoral^nung  getriffer  S3ebürfniffe,  tüetd)e  nid)t  lange 

mdjx  ju  umget)en  fein  tüürbeu  unb  'wdä)^,  fqbalb  [ie  ein^ 
träten,  eine  Slntüenbung  bef  ®taatffd)ulbengefe§ef  Don 
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1820  nmbtvd^bav  maä)m  tüürben.  ̂ reu^en  trar  im  ®e- 
biete  be§  ©tfeuBa^ntDefen^  hinter  manchen  anbeten  Staaten 

bebenfüc^  änrüdgeSItefien.  3)er  immer  mel^r  tr)act)fenbe 
SSerfel^r  er^eij(i^te  bringenb  ben  95au  tnenigfteng  einiger 
großen  Sinien.  2t6er  bie  ̂ riöatinbnftrie  begann  gerabe 

um  ben  SInfang  ber  40er  Saläre  \xä)  t)on  fold)en  Untere 
ne^mungen  öerjdiü entert  jurüdjujie^en  ober  bod)  nur  bann 

§anb  anju(egen,  tnenn  ber  ©taat  burc^  ß^l^iiff^^  3^^^' 
garantien  ober  bergL  fie  ermunterte  unb  unterftühte.  @§ 

lieB  fi^  ba^er  üorau^fe^en,  ba^  bie  preu§ifcf)e  9iegierung 
über  lurj  ober  (ang  genöt:^igt  fein  toerbe,  au§erorbentüd)e 
©elbmittet  ju  biejem  ß^^cfe  ju  tiertoenben. 

S)er  atte  Äönig  l^atte  feinem  S^a^folger  eine  Strt  üon 
)3otitif(^em  Programm  in  ber  ftänbifc^en  %vaQ^  l^interlaffen. 
Söenn  ber  SRoment  fäme,  tüo  bie  9iegierung  neue  finanzielle 

Sßer))fticfitungen  eingeben  müffe  unb  alfo  ber  SSorbe^alt 

be^  @taat§fd^u(bengefe|e§  tnegen  (Einberufung  t)on  9ieid)^- 
ftänben  in  ̂ raft  trete,  bann  foQe  man  [id^  bamit  l^elfen, 
ba§  man  au§  jebem  ̂ romn^iatlaubtage  öier  SJJitgüeber 

aborbnen  laffe  unb  mit  biefem  2Iu§ftf)UB  t)on  32  9Kit=^ 
gliebern  bie  nötf}igen  ginanjoperationen  vereinbare.  @in  fo 

fop^iftiftf)er  SSerfuc^,  mit  ber  Qn^ao^t  oon  1815  fid)  abju^ 

finben,  bie  üerfpro^enen  „Stei^^ftänbe"  ju  einem  5lu^fd)u& 
öon  toenig  ̂ erfonen  äufammenf(i^rumpfen  §u  (äffen,  mv  — 
man  mu§  baö  ju  be§  alten  Sönig^  (S^renrettung  fagen  — 
ni^t  in  beffen  ßopfe  entftanben:  gürft  aJietterni^  ̂ atte 

i^m  biefen  ©ebanfen  beim  2Iact)ener  Songre§  eingegeben*). 

♦)  ̂ te  neuerbingg  erfd^ieneiien  ̂ Jlitt^eilungen  ,,^u§  3[J?ettcrtit^^ 
ü^ad^Iafe"  fprc(f)en  bte§  mit  cl)mfd^er  Dffcnl^eit  au§. 
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(g§  mar  ha§>  bama£§,  d§  in  ̂ reu^en  bie  Söaage  no(f) 

fd^manfte  äU)if(f)en  ber  at^batbigen  ©infütjrung  öou  9?eic£)§== 
ftänben  ober  ber  Vorläufigen  ©rric^tung  bloßer  ̂ roüinstd^ 
lanbtage. 

griebri^  SStl^etm  IV.  (te§  ben  ̂ (an,  al§  unaii§füf}r^ 
bar,  auf  fid)  6eruf)en.  9^ad)  manci)er(et  auberen  ©nttpürfen 

!am  er  auf  ben  jenem  ̂ (an  btrect  entgegengefegten  @e- 
banfen,  fämmttt(f)e  acl)t  ̂ rotDingtalftönbe  ju  einem  großen 
3Sertretung§förper  gufammensuBerufen.  @r  tDOÜfte  bieg 
fc^on  am  1.  5D?ai  1845  tt)un.  Wit  biefem  „SSereinigten 

Sanbtag"  fotite  bann  ha§>  SBeitere  6eratt)en  toerben.  gür 
bie  3i^^i^"ft  gebact)te  ber  Sönig  folc^e  gro^e  allgemeine 
SSerfammlungen  nur  in  6efonber§  n)i(i)tigen  gäUen  ju 

berufen,  für  gemö^nüd^  bagegen  bie  „SSereinigten  2lu§fd)üffe/' 
nur  mit  etmag  erweiterten  95efuguiffen,  beiäubei^alten. 

S)iefe§  aSerfaffunggproject  be§  Äönigg  ftie^  t^)d^§>  bei 
feineu  näd)ften  Umgebungen,  t£)eil§  in^befonbere  an  ben 

§öfen  gu  SBien  unb  ̂ eter^burg  auf  febl)aften  aSiberj^^rud}. 
S)ie  le^teren  für(i)teten  t)on  einer  SSercinberung  ber  inneren 

preu^ifcE)en  ̂ oütif  im  ©inne  be§  tuefteuropäifdien,  confti- 
tutionelfen  ̂ rincipg  eine  Soderung  be§  innigen  SSerpftniffeö 
ä^ifc^en  ben  brei  9?orbmäd)ten,  eine  Hinneigung  ̂ reu§en§, 
menn  nid)t  ju  granfreid),  bod)  ju  ©ngtanb.  ®ie  trüber 
be§  ̂ önigg  waren  ebenfaK^  bagegen.  Q^nmal  ber  ̂ rinj 

t)on  ̂ reu^en  folf  ben  ̂ (an  be§  Äönigg  lebl^aft  befäm]:)ft 
l)aben.  ®a§  §au^t  einer  bef darauf ten  9Kouard)ie,  ̂ abe  er 

feinem  föniglid)en  SSruber  üorgefteKt,  muffe  ganj  anber^ 
geartet  fein,  a(§  er.  @r,  ber  J^lönig,  bei  feinenx  S^atureff, 

würbe  nicf)t  au§  ben  ßonflicten  mit  feinen  ©täuben  Ijerau^- 
fontmen.  Ijanbgreiflidjen  93eweife  beffen  ̂ abe  ber 

^,  Sßicbcrmann,  2)rei6ii^  Sar)re  bcutfd^.  12 
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$rin§  fidE)  auf  bie  §mberntffe  bcjogen,  bte  getDiffe  foft^ 
fptettge  Äunftttebl^abereien  be§  Äönig^  in  bem  S3etüi[[igung§^ 
re(ä)t  allgememer  ©täube  kxä)t  fiuben  föuuten.  „2Bte 

nun?"  fjabe  er  gejagt  r,tümn  bte  ©täube  ben  Slufauf 
eiuee  tl^euren  S8t(beö  utcf)t  betütfftgten,  ba§  al§  Qkthz  für 

bie  (Satlerie  n)üufcE)eugn)ert^  erfcf)iene?''  ,,®a§  foüeu  fie 
tDOl^I  bleiben  taffeu/'  l^abe  ber  Söuig  barauf  ertDibert. 

S)em  ̂ rinjen  tt)ar  e§  tt)of)t  t)or  aKem  um  bte  @r^ 
Haltung  ber  ntilitärifi^eu  @(f)Iagferttgfeit  unb  ber  barauf 
beru^enbeu  SJJac^tfteüuug  ̂ reu^eu^  §u  ttjun.  ®iefe, 
fär(ä)tete  er,  ntöd)te  leiben,  tueuu  in  bie  SSertueubuug 

ber  finanziellen  SJiittel  bafür  9?eii^§ftänbe  eiujurebeu  l^ätten, 

ja  fd)on  burcE)  bie  öffeutüc^e  ßritif  ntiütärifi^er  (£in^ 
rtc^tuugen,  tt)el(^e  kiä)t  ba§  Slnfel^en  ober  bie  ß^re  ber 
Slrmee  unb  befonber^  be§  Dfficiercor^)^  autaften  föunte. 

2ro|  biefe§  nte^rfa(^en  aBiberfpruc^ö  befjarrte  ber 
Äöuig  auf  feiuem  ̂ tatt;  nur  bie  9Iu§fü^ruug  beffelben  tdaxb 
baburi^  t)er§ögert.  Hub  ba§  tuar  nid)t  gut.  Senn 
inätt)if(^^en  tnuc^S  uub  wnä)^  bie  9}?ijBftintmung  im  9So(fe, 

njetc^e^  feine  SSerf äff ung^f) Öffnungen  enttneber  gäu§Iii^  t)er^ 

nid)tet  ober  bod)  m'§>  Unbeftimmte  l^inauS  Vertagt  tnät)ute. 
©0  ftarf  trar  biefe  5D?ife[limmuug  bereite  getnorben, 

ba^  nid)t  bIo§  2!Bortfii]^rer  ber  rabicaleren  2lnfi^ten  berfefben 

lauten  unb  l^eftigen  9tu§brud  gabeu,  tr)ie  S.  Sacobl^  in 

feiner  ©c£)rift:  Greußen  im  Saläre  1845'Vi^i^  i^m  einen 
neuen  §oc^t)errat()§proce^  äujog,  fonbern  ba§  felbft  jo 

gemäßigte/ ja  conferüatiüe  9Käitner,  tüie  Sülotn^Summeron) 
(in  einer  ©c^rift  über  bie  europäif^en  ©taaten),  fi(^ 

gebruugen  fanben,  bie  9?egierung  t)or  „l^alben  3}Za^regeln'' 
gu  tüarueu,  burd^  tDeldie  fie  ber  5lufregung  nur  immer 
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Tnel}r  D^a'^rutig  gebe,  unb  [ie  bringeiib  matjmn:  fte  möge 
ber  nun  einmal  t)ort)aiibenen  poIitifd)en  S3ett)egung  \xä) 
6emäd)tigen,  uut  fte  in  bte  red)ten  Söa^neu  ju  leiten. 

(Sin  6efonbere§  ©reigni^  fam  ̂ inju,  mlä)^^  bte  SSer-- 
ftimmnng  gegen  bie  ̂ erfon  be§  Äönig^  t^ei(§  uerjc^ärfte, 
t^eitg  offenfnnbiger  macf)te.  2Im  26.  Snü  1844  tüarb 

anf  ben  Sönig  gej(ä)o[fen,  gerabe  a{§  er  mit  ber  Königin 
im  ̂ ot^bamer  93at)nl^of  ben  SBagen  fieftiegen  I^atte.  ®er 
Äöntg  blieb  unt)er(e|t.  ®er  SSerbredjer  tvav  ein  abgefegter 
Sürgermeifter  einer  fleinen  ©tabt,  Spanien»  Sfc^ecE).  ̂ er^ 

jönlicE)e  Setneggrünbe  Ratten  ben  geiftig  fel^r  bejc^ränften 
3Kann  jn  ber  fret)e(f)aften  %l)at  t)eran(aj3t.  ®er  ̂ olitif 

lag  biejelbe  bnrd)an§  fern.  S)ie  2(en^ernngen  ber  öffentfic^en 
^einnng  über  bie  ®efä£)rbnng  unb  ©rrettung  be§  £önig§ 

liefen  t)ietfacl)  jene  ̂ ietät  üermiffen,  bie  im  preu§if(ä)en  SSoIfe 
gegenüber  feinen  9}?onard)en  fonft  immer  befonber^  ftarf  fti^ 
ankerte.  2Inbererfeit§  tDarb  e§  bem  Söntg  öerübett,  ba§  er 

nid)t,  tt)ie  man  get)offt,  bie  änfeerfte  ©trenge  be§  ©efe^e^ 
mttberte,  t)ielmet)r  ben  geifte§ftf)tr)acf)en  S;f(f)ec^  Ijin^ 

richten  lie^. 
®ie  9Serfa[fung§angeIegenf)eit  l^atte  tn§tx)ij^en  if)ren, 

tnenn  auc^  langfamen,  gortgang.  ©ine  öomSöntg  nieber^ 
gefegte  SSerfaffung^commiffton,  be[tet)enb  an§  ben  SJfiniftern 
t).  S8obeIfd)tDing^  (bem  S^adjfolger  be§  (trafen  9(rnim  im 

'Siepartement  be§  Snnern),  ©aüignt),  Ut)ben  unb  t).  Sanit^ 
unb  bem  §ofmarf(^aU  t).  9?oc^olt)  (m^n  fpäter  nod)  bie 

^cini[ter  t).  2;t)ite  unb  t).9tot^er  unb  ber  gürft  t).  ©ohn§==Sid) 
Camen),  t)erbrad)te  ba§  ganje  Sa^r  1845  mit  ber  S)ur(^= 
6eratt)ung  be§  föniglidjen  @nttr)urfe§.  ©nbüd),  am 
11,  ajfärä  1846,  fanb  eine  gemeinfd)aftüd)e  ©i^ung  biefer 

12^ 
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Eümmtjfton  unb  be§  ©taat§mtntfteriam§  ffatt,  um  einen 

enbgülttgen  95ef(ä)lnB  in  ber  SSerfa[jung§la(i)e  f)er6eiäufül)ren. 
S)ie  2In[td)ten  barü6er,  06  überbau:))!  eine  Seutrdüertretnng 

^ren^en§  einzurichten  fei,  ferner,  tDie  eine  joId)e  6ejä)affen, 
mit  tDelcE)en  Siechten  fte  au^gerüftet  fein  \ollt,  tnaren 

getl^eilt.  Sene  er[te  %vaQ,^  tDurbe  inbe§  mit  ber  ü6er^ 
rajc^enben  ä)?et)rf)eit  t)on  14  gegen  2  Stimmen  bejaht. 

Sind)  ber  ̂ rin§  t)on  ̂ reu^en,  ber  ftd)  \o  entfi^ieben  gegen 
9?eicf)gftänbe  erftärt  l^atte,  gab  jule^t  feinen  2Siberfprud^ 

auf,  jebocf)  nic^t,  of)ne  feinen  Sebenfen  tnegen  biefe§ 

Uebergangg  tn  einen  gan§  neuen,  un6erec£)en6aren  3^^^ 

ftanb  2lu§brucf  ju  geben  in  ben  2Borten:  „(Sin  neue^5 
^reu^en  bilbet  \xä),  ®a§  alte  ge!^t  mit  ̂ ublicirung 
biefe§  @efe^e§  ju  ©rabe.  SKöge  ba§  neue  fo  erf)abeu 
unb  gro^  tDerben,  tDie  e^  ba§  atte  mit  (S^ren  unb  9iuf)m 

getüDrben  i[t!" 
®anj  öerfc^ieben  barin  t)on  feinem  Sruber,  bent 

Sönig,  ber  fic£)  rafd}  für  einen  neuen  ©ebanfen  er'^igte, 
aber  eben  fo  xa\ä)  bor  ben  unau§bleiblid)en  folgen  ber 

Stu^fü^rung  biefe§  ®ebanfen-3  äurüdfäieute,  ern)ie§  fi(f)  ber 
^rin§  t)on  ̂ reu^en  fotuoi)!  in  feinem  officieCen  Stuftreten 
aU  9Jtitglieb  ber  großen  SSerfaffung^commiffion,  Xdk  in 

t)ertrauten  ̂ rit)atgef)3rä(^en  (gegen  Sunfen)  über  feine 
©teüung  jur  3Serfa[fung§frage  a{§>  ein  felbftfii^erer,  Karer, 
fefter  ß^arafter,  al§  ein  3Kann,  ber  jeben  Sdjritt  über  ben 
geti)of)nten  unb  befannten  ßrei§  ber  gegebenen  SSerf)ättniffe 

hinauf  nur  nac^  reiflic^fter  Ueberfegung  unb  tDO^Ibebadit- 
fam  t^at,  entfd)Io[fen,  tnie  er  trar,  ben  einmal  get^anen 

nii^t  n)ieber  §urüd  gu  tf)un,  einmal  eingegangene  3Ser* 
pflidjtungen  getüiffen^aft  burdijufüftren. 
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gürft  SÄetternid)  ̂ atte  anfangt  groge  Seforgniffe 
tDcgen  ber  SSerfa[fung§)3läne  be§  Äönigg,  jo  ba^  letzterer 
ficf)  gegen  t^n  rechtfertigen  unb  t^m  berftdjern  jn  muffen 
glaubte:  er  benfe  ntd)t  an  eine  moberne  ßonftitution  für 
^reuBen.  ©urd)  bie  )3erfönli^e  ̂ iijtinimenfunft  tüelc^e  ber 
giirft  im  §er6ft  1845  mit  griebric^  S!Bi(£)e(m.  lY.  am 

Schein  Ijatte,  mvh  er  ü6er  feine  Seforgniffe  6eruf)igt;  er 

nberjeugte  [idj,  ba^  ber  ßönig  fo  tuenig  ate  irgenb  mögtic^ 
p  gett)ä£)ren  gefonnen  fei. 

Unbegreiflid)ertx)eife  t)erg{ng  auc^  nac^  jener  entfc^ei^ 
benben  ©i|ung  be§  ©taat§minifterium§  noä)  faft  ein  t)offe^ 

'^af)x,  fieöor  ba§  patent  t)om  3.  gebruar  1847  erfd^ien. 
@§  tDar  ein  befonberer  Siebligggebanfe  be§  ̂ önigg,  unb 

er  l^atte  baran  tro|  ber  (£intr)enbungen  in  ber  ßommiffton 
feftgel)alten,  au§  ben  am  meiften  ariftofratifd)en  ©(erneuten  ber 

^rot)inäiaIftänbe,  ben  ©tanbe^^erren  unb  anberen  t)om  Äöntg 
ia^u  erlefenen  Sirägern  fürftUd^er  unb  grdfli^er  9^amen,  eine 

„^errencurie"  ju  bitben.  Ser  9?eft  tuarb  in  bie  ,,S)reiftänbe^ 
eurie"  tiertDiefen.  SSon  bem  anfängtid)en  ̂ (an,  bie  einzelnen 
©täube  —  Sittter,  Sürger  unb  Sauern  —  in  befonberen 
(Surien  beratt)en  ju  laffen,  tpar  ber  Äönig  felbft  äurüd== 
ge!ommen. 

®ie  9ied)te,  tt)etd)e  bem  „^Bereinigten  Saubtag"  in  bem 
Ißatente  eingeräumt  tüurben,  tDaren  giemüd)  befd)ränfte, 
t)on  ben  l^erfömmüi^en  5Red)ten  conftitutionelfer  SSerfamm^ 
(ungen  tt)eit  abfte^enbe.  ©efe^enttDürfe  foüten  bemfetben 

nur  jum  „öeiratf)/'  nid)t  pr  Suftimmung  t)orgeIegt 
tperben.  ®ie  2(u§n)al)(  biefer  St5or(agen  bet)ie(t  ber  £önig 
fic^  t)or.  ©in  9ied)t  ber  ©teuerbetüiÜigung  foftten  bie  ©täube 

nur  bei  ©infüf)rung  neuer  ober  ©rf)öf)ung  ber  befteljenben 
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Steuern  f)aben.  Setbft  {f)r  ?fttä)t  ber  B^fti^^^ttung  ju  äit:^ 

[eif)en  warb  auf  g^rieben^sexten  6ei($rän!t;  bei  aufgebrochenem 
Kriege  fotlte  baffelbe  übergel^en  auf  bte  ©taatffdöulben- 
beputatton.  ®ie  ©efd^äftforbnung,  bte  i^nen  fertig  octrox)irt 
n)urbe,  xüax  eine  äufeerft  beengenbe.  3lnträge  fonnten  nur 
bann  an  ben  Äönig  gebracht  n)erben,  n)enn  fie  in  beiben 

ßurien  jniei  ®ritt|ei[e  ber  (Stimmen  erlangt  !)atten.  ®ie 
©ifeungen  waren  gefieime.  @ine  einzige  n)i(^tige  Steuerung 
gegenüber  ber  ®efd)äftforbnung  ber  ̂ rot)injialftänbe  unb 

ber  prot)inäia[ftänbif($en  3luff(^üffe  voav  vom  König  be- 
n)illigt,  eine  Steuerung/  beren  voüt  XxaQvoeitt  il)m  felbft 

n)of)(  entgangen  war:  bie  3Ser^anblungen  beiber  ©urien 

follten  unt)erfürät,  in  ftenograpl^ifc^er  S^ieberfc^rift,  mit 
ben  9lamen  ber  9?ebner  unb  Slntragftelter  veröffentlicht 

werben.  3m  Uebrigen  war  biefer  „SSereinigte  Sanbtag" 
nicht  d§>  eine  bleibenbe  6inri($tung  ein^  für  allemal  i}xn^ 
geftellt,  fonbern  nur  al§>  ein  einmaliger  ?ßa\uä);  lebiglii^h 

bie  „SlHgemeinen  2luf f($üffe",  wel($e  neben  ihm  beftehen 

foHten  unb  wel($e  bie  meiften  "ber  bem  Sanbtag  ein- 
geräumten ?fteä}te  mit  ihm  theilten,  würben  fortan  reget 

mä^ig  berufen  werben. 

©0  fehr  bie  Berufung  einef  erften  preufelf^h^^  didä)^^ 
tagf  allgemein  freubig  überrafdht  ̂ )atte,  fo  fel)r  fanb  man 

enttäufi^t  bei  bem  Sefanntwerben  biefer  einzelnen  SJe- 
ftimmungen.  ®ie  Sxabicaleren  wollten  bie  fönlglidje  @abe 

gerabeju  jurüdgewiefen  felien.  ®af,  riefen  fie,  fei  ftatt  bef 
längft  t)erhei§enen  Srotef  nur  ein  Stein,  nein,  fi^timmer 
noä),  ein  wahret  ®anaergef(ihenf,  benn  mit  Annahme  biefer 

fogenannten  SSerfaffung,  bie  feine  fei,  gebe  man  reellere 
2lnwartf($aften  auf  eine  fol(^he,  bie  man  bereite  befifee,  auf 
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ben  ̂ änben,  t)ör  allem  ba^  Tt)ert{)t)oIIe  ̂ taat§f($ulbengefefe 
von  1820. 

®iefe  3lnft($t  t)erfod^t  xn  ebenfo  entfi^tebener  al§>  be^ 
rebter  SBetfe  ein  fc^(efxf($er  Qurift.^einrid^  (Simon,  in 

feiner  ©i^rift:  „ätnnefimen  ober  2lbtet)nen?" 
^einri(^  ©tmon  galt  für  einen  ber  f($arffinnigften 

^uriften  ̂ reußen^.  Er  f)atte  aU  9Jlitarbeiter  an  bem  fo^^ 

genannten  „g^ünfmännerbud^e"  („©rgän^nngen  nnb  ©r^ 
länterungen  p  ben  prenfeifd)en  Slecbt^büc^ern")  fic^  älteren 
9}Jännern,  berül)mten  Autoritäten  auf  bem  ©ebiete  be^ 

9^e($te^,  afö  jüngerer  ebenbürtig  pr  ©eite  geftellt.  @r 
f)atte  jufammen  mit  S.  n.  9?önne  ein  SBerf  „über  bie 

SSerfaffung  unb  SSerwaltung  ̂ reufeen^"  f)erau»gegeben. 
®ie  preu§if(^e  &?egierung  felbft  tiatte  feine  bof)e  33efä^igung 
anerfannt;  fie  l^atte  il^n,  ber  nii^t  lange  t)orl)er  raegen  eine§ 

unglüöti($  t)erlaufenen  5Duell^  ju  fd^n)erer  greifieit^ftrafe  ner- 

urtl)eitt,  aber  balb  begnabigt  morben  max,  xa\^  im  ©taat^- 
bienfte  beförbert  unb  mit  n)i(j6tigen  fpeciellen2lufträgen  betraut. 
®em  preuBif(i^en  3Solfe  mar  ̂ einrid^  Simon  lieb  unb 

mert!)  gemorben,  meil  er  für  bie  Unab^iängigfeit  be^  preufei- 
fd^en  Md^terftanbe^,  gegenüber  bem  ©efefee  vom  29.  ajfärj 
1844,  fon)of)l  in  feiner  amtlichen  Stellung  ate  9Jtitgtieb 
eine^  ©eri($tg,  mie  auä)  in  ©(^riften  mannf)aft  eingetreten 

mar  unb  felbft  ba§>  Seifpiel  rid^terlic^er  Unab^ängigteit 
babur(^  gegeben  t)atte,  ba^  er  feinem  ©taat^amte  entfagte, 

aU  xf)m  baffelbe  ein  Dpfer  feiner  freien  Ueberjeugung  an^ 
jufinnen  f(^ien. 

(Sine  fef)r  gemii^tige  ©timme  mar  e^  alfo,  bie  in  iener 

©imon'fd^en  ©d^rift  ba§  t)erl)öngnifet)olle  SBort  „3lblet)nen" 
au^fprad^.    ©imon  füfirte  an§>,  mie  bie  ©tänbe  ficfi  an 
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t)en  SRed^ten  be§  9So(fe§  t^erjünbigen  tpürben,  tDenn  fie  bte 

au§  früfjeren  @ele|en  füe^enben  Karen  uiib  fäütgen  Stn^ 
jprü^e  auf  eine  t)oa6ürtt9e  retd)§ftänbiid)e  93erfa[fung 

ba^ingeben  tüoKten  burd)  5lnna^me  btefe§  bötttg  unjuläng^ 
li^en  (Surrogate  einer  jot^en,  unb  er  bejc^tüor  fie,  ben 

einzig  richtigen  2Beg  §u  befcf)reiten,  nämlicf):  nid)!  ju  er^ 

fdjeinen  unb  baburcf)  ben  „^bereinigten  Sanbtag"  unmögli^ 
niad)en. 

2(ud)  §err  t).  SBüIotü^Summerott)"  unterjog  in  einer 
neueren  @(ä)rift  („^reu^en  im  Sanuar  1847  unb  ba§ 

patent  t)om  3.  ge6ruar")  bie  3Serorbnungen  tüegen  Seru== 
fung  be§  ̂ bereinigten  Sanbtage^  einer,  ywax  in  ber  %oxm 

gemeffenen,  in  ber  ©acE)e  aber  fe^r  rücf^altlofen  Äritif.  (Sr 
fanb  e§  bebenf (ic^,  ba§  bem  ̂ bereinigten  Sanbtag  ni(i)t  bon 
§au§  au§  eine  regelmäßige  SBieberberufung  gefid)ert,  baß 
i^m  bie  ßontrole  be§  33ubget§  unb  eine  5Intl^ei(na^me  an 
ber  i5eftftellung  ber  inbirecten  Steuern  iDorent^alten,  baß 

fein  ̂ etition§recE)t  an  eine  3ft^^tt)ritte(^a}Jaiorität  in  beiben 

Surien  gebunben  fei;  er  ̂ ielt  bie  (£infe|ung  eine§  2111== 
gemeinen  2(u§f(i)uffe§  neben  bem  ̂ bereinigten  Sanbtag  für 
unätüedmäßig,  ja  er  fcf)eute  fii^  nicf)t,  au§pfpred)en :  ber 

^bereinigte  Sanbtag  tüerbe,  im  §inblicf  auf  ha§>  ©taat§- 
fcfjulbengefe^  t)on  1820,  ftcf)  fd)tr)erlic^  entfc^üeßen  fönnen, 
eine  ©taat§jcf)u[benbe)3Utation  §u  tpä^len,  bie  an  ©teile 

ber  „9^eid)§ftanbe"  treten  foffe. 
©ine  ni(ä)t  minber  fd)arfe  Sritif  be§  ̂ ^atent^  Dom 

8.  gebruar  übten  außer^reußifdie  ©c^riftfteCer,  u.  2(.  ©er- 

t)tnu§.  2Senn  fie  auc^  nic^t  in  ba^  „2lb(e^nen"  §.  ©imon§ 
etnftimmten,  fo  rid)teten  fie  bo(^  an  bie  SKitglieber  be§ 
^bereinigten  Sanbtag^  bringenbe  SDZafjuungen,    fie  möd)t^n 
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t)on  bem  SSoben  bei:  xt)nm  t)erlteJ)enen  9^ecC)te  au§  nac£) 
einem  Slu^bau  biejer  unfertigen  SSerfaffung  ftreben  unb 

baburc^  fotDot)!  §ur  SBeruIjigung  ber  erregten  ©emüt^er  m 
^reu^en,  at§  namentlii^  anä)  p  einer  engeren  Slnnä^erung 
^reu^en^  an  ba§  conftitutioneKe  S)eutjcE)(anb  nad)  Gräften 
beitragen. 

Sle^nlic^e  2ln[id)ten  traten  in  ftänbifd)en  Greifen  fet6[t 

jn  2;age.  ©in  Ärei^tag  jn  S^eibenburg  in  Dftpren^en 
ttJoIIte  bie  SIbgeorbneten  jumSßereinigtenSanbtag  berp füllten, 

an  feinen  SSerl^anblungen  3I.t)ei(  gn  nehmen,  beöor  nid)t  ba§ 
©taat§fcE)nIbengeje^  t)on  1820  in  aCen  feinen  ßonjeqnenäen 

Dom  Könige  anerfannt  tDorben  fei.  (Sine  Slnjal^l  fcE)te[ijc^er 

Slbgeorbneter,  bie  fii^  in  SSre§(an  äujammenfanben,  ftettte 
bie  Slnfictjt  auf,  bie  SSerorbnungen  t)om  3.  gebruar  müßten, 

um  ©ültigfeit  ju  erlangen,  Dörfer  ber  ftänbifc^en  ©enel^mi^ 

gung  unterzogen  tDerben.  S)ie  ̂ roöinjialftänbe  in  95ran= 

benburg  unb  Bommern  fünften  \xä)  t)erle|t,  'wdl  man  fie 
nid)t  sut)or  gef)ört  ̂ abe.  Slu^erbem  ftagte  bie  8^itterfcC)aft 

in  me!^reren  ̂ robinjen  über  3ii^ödfe|ung  gegen  ben  neu^ 
gefc^affenen  §errenftanb.  2lm  Sl^ein  fanb  bie  Soofungt 

,,31blel^nen''  ttjeitoeife  Slnffang.  Sine  SSerfammlung  Don 
ßiberaten  in  Slöln  entfc£)ieb  fi^  iWav  bafür,  bie  Dom  Könige 

gebotenen  ©inrid)tungen  anjune^men,  bej^fojs  aber  gleid)== 
jeitig,  alfe§  ju  t^un,  um  biefelben  ju  ertreitern.  Sn  eben 
biefem  ©inne  gelangten  an  bie  ©tänbemitgtieber  gaf^treii^c 

SSittfc^riften  Don  (Sinjetnen  unb  Don  ganzen  Äörperfdjaften. 

®er  g^egierung  fetbft  entging  ber  ungünftige  (SinbrucE, 
ben  bie  3Serorbnungen  Dom  3.  gebruar  I)erDorgebrad)t, 

ntcf)t;  fie  fud)te  benfelben  nac^  ä)iögtic£)feit  ju  milbern  burc^ 

S8eröffentlid)ung  meljrerer  siemtid)  freifinuiger  ©efe^e,  lüoDon 
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ba^  eine  bie  ©ulbung  neuer  3ieltgion§gefefi[f($aften  au§fpra(i^ 
unb  ben  3lu§tritt  au^  einer  ber  beftel^enben  ̂ irc^en  of)ne 
33erluft  ber  bürgerttd^en  Siechte  geftattete,  jraet  anbere  bie 

Deffentli(^feit  im  ©traf-  unb  ©iüilproceffe  einfü{)rten,  wieber 
ein  anbere^  ̂ anbetefammern  unb  ̂ anbel^geric^te,  m  fol(^e 

noä}  mä)t  beftanben,  in'^  Seben  rief,  dagegen  warb  auä) 
ein  hx§>  ba!)tn  in  Greußen  niä)t  gültiger  35unbe§bef($lu§ 
Don  1832  rafd)  noc^  pubUctrt,  um  traft  beffelben  einen 

^refeprocejs  gegen  ©imon  mit  me^x  3lu^fi($t  auf  ©rfolg 
anftrengen  ju  fönnen. 

2tm  11.2lpril  warb  ber  erfteSßereinigte  Sanbtag  ̂ reußen^ 

im  Sßei^en  ©aale  be§  föniglt($e§  ©d^loffe^  feierli(^  eröffnet- 
®er  ̂ önig  f)ielt  eine  außerorbentlic^  lange  S^ronrebe, 

n)el($e  ganj  jenen  ©eift  innerer  3^i^fP^^tt^9^^it  atl^mete, 

ber  bie  meiften  3?eben  unb  §anblungen  3^riebri($2öitl)elm0lV. 
(Jarafterifirte.  ®er  l)ol^en  93ebeutung  einer  SSereinigung 

aller  ad^t  5ßrot)inäiallanbtage  in  einer  einjigen  aSerfamm^^ 
lung  fonnte  ber  ̂ önig  fi(^  mä)i  üerfc^liefeen,  unb  ba^ 
@efül;l  bat)on  liel)  feinen  SBorten  unn)iMürli($  geraiffe 

3lnflänge  an  conftitutionefte  2^^ronreben;  aber,  al§  ob  er 
felbft  für($tete,  baB  man  bie§  f)erau§f)ören  möcljte,  t^at  er 
aHe^,  um  fol^e  6rn)artungen  gleid)  im  ̂ eime  ju  erftiden. 
©r^  marnte  bie  ©tänbe,  baB  fie  \iä)  niäjt  einer  mobernen 

aSolf§t)ertretung  glei($a($ten  möchten.  ,,9?ec^te  ju  vertreten, 
bie  9?e^te  ̂ ^xe^  ©tanbe^  unb  pgleid)  bie  be^  S^^rone^, 

baju  finb  ©ie  berufen/'  fagte  er;  „SJfeinungen  in  üertreten^ 
ift  niä)t  3l)re  Slufgabe."  SJJan  möge  ja  nic^^t  in  biefem 
aSereinigten  Sanbtag  ben  3lnfang  ober  Äeim  einer  mobernen 

aSerfaffung  fetien.  „^ein  ©tüd  Rapier/'  rief  er  au^,  „foff 
\iä)  äwifi^en  ben  $errn  ©ott  im  Gimmel  unb  biefe»  Sanb 
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brärtgen  wie  eine  jraette  ̂ ßorfe^ung."  ©enug,  e§  wax 
meber  ganj  ber  Äöntg,  ime  man  ifju  feit  1840  Jannte, 
ber  ettüa^  balb  niotlte,  balb  ni($t  it)offte,  etwa^  f)alb  ge^ 
wäfirte,  f)at6  gurü(äf)ie(t. 

2luf  bie  liberateren  unter  ben  Stögeorbneten  machte 

bie  X^)xonxehe  einen  peinlichen  ©inbrucf.  ̂ Die  Dftpreufeen, 

bie,  weil  fie  juerft,  1840,  bie  aSerfaffungSfrage  auf  ̂  STapet 

gebrai^t,  [ic^  für  bereu  gebeif)ii($e  ©ntmitfelung  geraiffer^ 
maßen  in  erfter  Sinie  üerantiDortlii^  fülilten,  f($ienen  e^ 

faft  äu  bereuen,  bafe  fie  überljaupt  beut  9^ufe  be§  ̂ öuig^ 

gefolgt,  unb  fprac^en  t)on  fofortiger  SBieberabreife*).  Tlit 
ajfü^e  nur  l)ielten  bie  in  biefem  fünfte  ruhigeren 
tauber  fie  jurüd  unb  bewogen  fie,  mit  i^inen  unb  anberen 

gleid^gefinnten  ©lementen  au^äul^arren,  aber  um  fo  ent^ 
f($iebener  auf  ©rweiterung  ber  in  bem  patente  ben  ©täuben 

gewälirten  5le(^te  ju  bringen. 
2lm  näc^ften  SKorgen  t)erfammelten  fid)  bie  ©täube 

in  ilirer  erften  a3erat]^ung.  ®ie  SJJitglieber  ber  ̂ errencurie 
famen  tfieit^  in  ̂ ofequipagen,  t^eite  in  eigenen  gtäuäeuben 
^aroffen  angefal)ren;  bie  aJJitg lieber  ber  ©täubecurie  er 

f($ienen  meift  ju  ober  in  befd)eibenen  ©efäl^rten. 
Sie  a3ex)ölferung  93erlin§  t)erl)ielt  fic^  bei  biefem  erften 

gufammentritt  eine§  preufeifi^^en  ©efammtlanbtag^  merf- 
würbig  t^eilnal^mlo^.  ®er  weite  ©(^lojsplafe  war  nur 

bünn  mit  gufd^auern  befefet.  aSon  B^^^f^^  ober  fonftigen 
tobgebungen  ber  ©pmpatl)ie  feine  ©pur. 

©er  ®ef(^äft§orbnung  gemäß  waren  ju  biefer  erften 
©ifeung  beibe  6urien  pfammengetreten.    3ltebalb  fteHte 

*)        Dbige  mä)  3}Ktt^elIungeu  ̂ eroorragenber  Slbgeorbnetea. 
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ein  9Kitg(teb  ber  ̂ ommerfcf)ert  5Rttterid)aft,  ber  Präger 

etneg  aU6erü^mten  9?amen§  au§  ber  preu^tfc^en  ̂ rieg^^ 
9ef(i)t(^te,  @raf  ®ä)tdmn,  t)on  ber  ©tinobe  ̂ er  t)ortf)ei[f)aft 
befannt  liegen  fetner  freien  unb  mitben  reUgtöjen  2lnfid)ten, 

ben  Eintrag  anf  eine  ©anfabreffe  an  ben  £önig  ate  "änU 
tDort  anf  bie  2;^ronrebe.  ©er  2(ntrag  fanb  feinen  2[Biber^ 
\)pxnä)  nnb  tuarb  an  eine  Sommtffton,  btf)u\§>  ©ntoerfnng 
einer  Slbrefje/  t)ertr)iefen. 

Sm  9^amen  biejer  ßommijfion  referirte  in  ber  nätf)ften 

©i|nng  ein  r!^einijc^er  5I6georbneter  Dom  Sürgerftanbe, 
S5ecferat^,  S5ant]nier  jn  Srefelb.  ®r  tdax  an§  nieberem 

©tanbe  bnr dj  eigene^  S5erbienft  §n  SBo^Iftanb  nnb  Sln^ 

fe^en  gelangt;  ,Jeine  2Biege  l^atte,"  tük  er  nmm^ 
tünnben  befannte,  „am  3Se6[tn^(e  feinet  9Sater§  geftanben." 
3Kennonit  feiner  (Sonfeffton  nac^,  t)on  mi(ben  retigiöfen 

§[nft(f)ten,  geprte  er  politifi^  jn  ben  tn  ber  gorm  ge^ 
mäßigten,  in  ber  ©ai^e  entftfjiebenen.  liberalen.  (£r  em^fa!^! 
bem  Sanbtag,  bem  ̂ önig  für  fein  ®efc£)enf  jn  banfen, 
g(eicf)5eitig  jeboi^  bie  bnri^  frühere  ®efe|e  bem  SSoIfe 
bereite  ertDorbenen  9^etf)te  (bie  aüe  forgfältig  anfgejaf)!! 

tünrben)  gn  ,,tt)a^ren." 
S)er  3Ibre§entonrf  93ederatJ)^  tuar  Don  ber  ßommtffion 

na(^  einigen  Keinen  5Ienberungen  einftimmig  gntge^^ei^en 
tüorben.  Sind)  in  ber  SSerfammInng  tDarb  ber  ©tanb^^nnft, 
ben  berfetbe  einnahm,  ber  ©tanb^^nnft  be§  5Rect)t§,  §tt)ar 
t£)eitoeife  in  ber  SIrt  feinet  9In§brnd§  angefochten,  aber 

bo^  im  ̂ rincip  refpectirt.  ©ogar  ber  fönigüc^e  Sommiffar, 
ber  SKinifter  be§  Snnern  Don  S3obeIfd)ti)ingf),  üe§  fic^  ̂erbei, 

in  längerer  nnb  toieber^olter  Siebe  ben  ̂ aä)'wd§>  jn  Der=^ 
fndjen,  ba^  bem  ̂ Bereinigten  Sanbtage  feinet  ber  tüefent^ 
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ticken  9\ec^te  entzogen  fei,  mlä)e  früt)ere  ©efefee  für  eine 
fünfttge  ®efantmtt)ertretung  he§>  93o{fe^  in  aiu§ft($t  gefteHt 

[jätten.  ®er  ©timmen,  bie  unbebtngt  bto§  „3Sertrauen" 
prebxgten  unb  gar  mä)t^  von  „SBafiruttg  von  3iecf)teu" 
u)tffen  wollten,  tDaren  nur  n)emge,  unb  au^  btefe  wagten 
\iä)  taum  re^t  lierüor.  3Bol)l  aber  n)ünf($ten  unb  fu(J^ten 

fic^tlic^erraexfe  t)iele  SJlitglxeber  einen  9Jlitteln)eg,  um  weber 
ben  ̂ öntg  gu  t)erlefeen,  noä)  aber  au(^  mit  ben  (Erwartungen, 

welche  nxä)t  Uo§>  ha§>  eigene  SSotf,  fonbern  ganj  ©eutfc^^ 

lanb  auf  biefen  erften  ?fteiä)§>taQ  ̂ ßreu^en^  fe^te,  in  attp' 
fd)roffen  Sötberftreit  ju  geratfien.  ©inen  ]olä)en  TtxtkU 
weg  fanb  ein  SJtitglieb  ber  ̂ errencurie  glü(Jli($  auf,  ber 

frühere  9Jiinifter  be§  S^nern  ®raf  von  S[rnim:=33oi|enburg, 
einer  ber  reid)ften  9)tognaten  unb  ba^  ̂ aupt  eine^  ber 

atteften  ®ef(i^le($ter  au^  ber  3Jlar!  SBranbenburg.  Qn 

'^)'6ä)\t  gewanbter,  ben  liberalen  gorberungen  ber  Q^it  vkU 
fa(§  nä^ernber  ?ft^h^  fülirte  er  au§,  ba§  ber  Sanbtag 
jwar  in  ber  älbreffe  eine  älrt  allgemeiner  ̂ Sejugnalime 

auf  weiterge^enbe  33efugniffe,  bie  3Äand)en  wünfdjen^wert^ 

fd)ienen,  burc^bliden  laffen  fönne,  ba^  er  aber  bie  g^ormuli^ 
rung  befiimmter  3Bünf($e  in  biefer  5Ri(^^tung  ben  fünftigen  33ers 
{)anblungen  auffparen  unb  pr  Qtit  lebiglii^  bie  (Erwartung 
unb  ba§  aSertrauen  au^fprei^en  möge,  ber  J?önig  werbe, 

wenn  von  ber  S^riftigfeit  weitergelienber  SBünfdje  überzeugt, 
in  feiner  SBei^^eit  benfelben  aSefriebigung  gewähren. 

©iefer  i:)ermittelnbe  ©tanbpunft  2lrnim§  fanb  fo  großen 
Slnflang  in  ber  aSerfammlung,  ba§  an  ber  Slnna^me  be^ 

Slntrage^  faum  ju  zweifeln  fc^ien.  $Do($  fam  e§>  wegen  ju 

t)orgerüdter  Q^xt  mä)t  me^r  lum  ©($lu§  ber  a3erf)anb^ 
lung,  t)ielmel)r  warb  biefe  am  folgenben  S^age  fortgefefet. 
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5)a  lunt  taud]te  ein  brittcr  Eintrag  auf,  ber  ben  Secferat^- 

f^en  mit  bem  §inum'jcf)en  ßntiDurf  au?äug(eicf)en  Der- 
jucfite.  Gc-  ivav  einer  ber  Cftpreußen,  ber  biejen  neuen 
Eintrag  uefite,  JlfrreD  d.  3(uereu)a(b.  (£r  tDotfte  ben  9(u§- 

iprucf),  baB  bem  Q}ereimgten  Sanbtage  bie  in  früf)eren  ®e^ 

feB^n  begrünbeten  Ürecfite  „erraorben"'  feien,  ebenio  bie 

3Saf}rung''  biefer  Dtecfite  beibef^alten,  nur  aber  an 
bie  etede  ber  von  Secferatf)  aufgejafitten  benimmten 

9ied)t^:Hanfprücf)e  bie  Slrnim'fdje  ö^lT^^iQ  S^Kl^  rDtffen,  tr-o^ 
nacf)  jo(c^e  Beftimmte  älnjprüc^e  lebiglic^  auf  ben  SBeg 

ber  ̂ ^etition  unb  an  ba§  freie  Srmeffen  be^^  Könige 
Dertüiejen  mürben,  greificf)  lag  barin  eigentlich  ein  Sßiber^ 

ipruc^.  2^ie  'i^erfammlung  jofite  9?e(^te  „rvat)vtn,"  foüte 
biefe(6en  für  Bereite  „ermorBen"  erftaren,  unb  fotite  boo) 
fid)  Bejcf)eiben,  bie  3uertf)ei(ung  eBen  bieier  Ütecf]te,  gang 

ober  tBeilmetje,  uon  einem  freien  ©nabenacte  be^^  lOconarc^en 
er m  arten  5U  moHen. 

Zioi^  bieie^S  inneren  ä'^iberipruc^^  unb  trog  be§  S^can- 
gel§  an  ©ntjdjiebenfieit,  Den  Stiele  an  bem  äluer^5ma(D'id)en 
S5ermittelung5antrag  tabelten  (ober  Diefleid)t  aud)  gerabe  au^!- 
leMerem  ©runbe),  erlangte  berfetBe  bie  ?3cajorität.  Seben- 

faü-:-  hatte  er  ben  ©rfolg,  bie  ?(nna(]me  be§  3lrnim'id)en 
©nttDurfeS  ju  t)erf)inbern,  treldjer,  menn  angenommen,  mit 

feinem  gän5(idjen  9[Bief)en  oon  jebem  Begrünbeten  dttd)t^^ 
anipruclie  be§  3]o(fe§  unb  mit  feiner  gorberung  unBebingten 

Siertrauene  gu  bem  fönig(id)en  Söiüen  bie  'i^erfammlung 
Don  vornherein  in  eine  Bödjft  ungünftige  Sage,  einerfeit^ 
ber  firone.  anbererfeite  bem  23oIfe  gegenüber,  gebradjt  baten 
tüürbe.  dJlit  303  gegen  290  Stimmen  marb  ber  ?(rninifche 

Eintrag  üennorfcn,  mit  484  gegen  107  Stimmen  marb 
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ber  2Iuer§tt)a(b'fd)e  aiigenomnteii.  9^ur  ettua  ätDangtg  rol)a^ 
Itfttfcf)e  Ultras,  t)on  ber  anbereu  ©ette  einige  aditgig  mU 
fc^iebenere  £i6erale  ftimmten  bagegen. 

©eI6ft  in  biefer  fo  gemäßigten  unb  mit  jo  groj^er 

W^^tijdt  angenommenen  §a[fung  erfuhr  bie  Stbreffe  feiten^ 

be§  5?önig§  eine  jiemlic^  fd)arfe  ̂ i^^'ütoeijung.  ®er  t)on 

tl^m  xn'§>  Se6en  gerufene  ̂ Bereinigte  Sanbtag,  erflärte  ber 
Sönig,  lE)a6e  feine  anberen  95eredjtigungen,  al§  biejenigen, 

tneldie  er  fetbft  if)m  beigelegt  fjaht  ober  nod)  beilegen  tioerbe. 
(Sinzig  unb  allein  innerhalb  ber  (^renjen  biefer  9Jecf)te  unb 
ber  benjelben  entjprei^enben  ̂ flic^ten  t)ätten  bie  ©täube 
fidE)  §u  belegen.  ®ie  ®efe|gebung  t)om  3.  gebruar  fei  in 
i^ren  ©runblagen  unantaftbar;  aber  [ie  fei  nai^  ber  eigenen 

§Ibfi(^t  be§  ̂ önigg  nic^t  abgefcE)Ioffen,  fonbern  bilbung^^ 

fä^ig.  ®a§  ©innige,  'wa§>  ber  Sönig  fd)on  je^t  über 
bie  ©renje  be§  ̂ atenteg  t)om  3.  gebruar  f)inau§  be=^ 
tüiCfigte,  tnar  ba§  9SerfprecE)en,  ben  ̂ Bereinigten  Sanbtag 
innerijatb  einer  vierjährigen  grift  tüieber  einmal  berufen 
äu  tooKen. 

©0  tüar  ber  ̂ Bereinigte  Sanbtag,  \va§>  tüeitergel^enbe 

3Büufd)e  betraf,  lebiglic^  auf  ben  2Beg  ber  Petition  an^^ 
gen)iefen.  Qmv  reii^ten  139  2Ibgeorbnete,  an  i^rer  ©^^i^e 
ber  grei^err  ®eorg  t)on  ̂ Binde,  ein  ecf)ter  ©olju  ber 
rotten  (£rbe,  ber  jä^efte  SSertreter  nicf)t  folüol^t  liberaler 
Sbeen,  al§  Verbriefter  9ied)te,  fei  e§  be§  SBolfe^,  fei  e§  be§ 

eigenen  ©täubet,  beim  SanbmarfdjaH  eine  fogenannte 

„©ectaration  ber  Siechte"  ein,  tvoxin  fie  genau  unb  mit 
©rünben  alle  bie  9te(f)te  aufjä^lten,  tt)eld}e  burd)  früf)ere 

@efe|e  bereite  bem  preußifd)en  SBolfe  „ermorben"  feien; 
aüein  ber  ßanbtag^marfi^atl  fteffte  biefe  „©eclaration''  gar 
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niiS)t  gur  SÖer^aitblung,  tuicy  [ie  t)telmet)r  ,,au§  formellen 

@rünben"  §urüd,  unb  bte  SIntragftetter  berul^igten  fi(i)  bei 
biefer  ©ntfi^eibung. 

@§  folgten  nun  Einträge  anf  Einträge,  tuelc^e  fämmt^ 
M)  auf  bie®ntn)tcfelung  ber  in  beut  patente  t)om  3.  gebruar 

enthaltenen  3Infänge  einer  SSerfaffung  abhielten.  Sei 
ber  Serat^ung  biefer  Slnträge  getüann  bie  Partei,  toeld)e 
foldje  ©rtneiterungen  be§  ̂ atente^  erftrebte,  in  eben  bem 

5DZa^e  an  Slnljang  unb  Umfang,  tüie  bte  SSerl^anblungen 

t)on  bem  (Gebiete  be§  ftrengen  3?ecE)t§  auf  ba§  ber  :jDolitif(^en 
ßtDedmä^igfeit  l)iuübergefpiett  tnurben.  9Son  ber  9^ü|li(^feit 
unb  5Rotl)tt)enbigfeit  tneiterge^enber  9?eformen  fd)ien  bie 

grofie  Wü)x^atjl  ber  $ßerfammlung  burd)brungen  p  fein; 
nur  oor  ber  ftarren  gorm  ber  9?ed)t§forberung,  bie  tuie 
ein  ä^cing  gegen  bie  Srone  erfi^ien,  fd)euten  bie  3Keiften 
äurüd,  bie  ©inen  au§  angetuoljnter  Untertüürfigfeit 
unter  ben  föniglid)en  3Sillen,  Slnbere  an§>  93eforgni^,  ba^ 
baburd)  ber  erftrebte  Qtvtd  Vereitelt  tüerben  möd)te.  Sn 

ber  gorm  ber  83itte  bagegen,  au§  SJrünben  ber  3Bof)tfal)rt 
be§  ©taat§,  nur  nebenbei  mit  einer  teifen  §inbeutung  auf  bie 

an§>  früf)eren(55efe|en  entfprungenen  (SrtDartungen,  tnurben  bie 

meiften  unb  tüiditigften  Einträge  auf  gortbitbung  ber  S^er- 
faffung  nid)t  blo§  mit  3}Jajoritäten,  fonbern  mit  ben  im 

patente  öorgefd^riebenen  ̂ ^^i^^^^t^^'^^P^^^äten  t)on  bet 
©tänbecurie  angenommen,  ©o  ber  Eintrag  tuegen  regel- 
ntä^iger  ätneijä^rüi^er  ̂ Berufung  be§  SSereinigten  Sanbtagg, 

fo  ber  tüegen  2öegfalte§  ber  ̂ lu^fi^^üffe  neben  bem  ©efammt^ 

tanbtage  (biefer  fogar  einftimmig),  fo  ber,  ba^  bei  att^^ 
gemeinen  ©efefeen  ber  Seiratl^  be§  SSereinigten  Sanbtag^ 
burc^  SSer^anblungen  mit  ben  ̂ roüinjialtanbtagen  nit^^t 
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frfe|t  töetben  fönne,  ferner  ber,  bajs  nur  mit  B^f^mmung 
be^  33eretmgten  Sanbtage^  Sanbe^fi^ulben  follten  contra^trt, 
auä)  fetnerlei  ©taat^garantien  anber§  ate  unter  berfeffien 

aSorau^fe^ung  fottten  gewährt  werben  bürfen;  ein  Slntrag 
auf  genauere  geftftellung  ber  Sefugniffe  be§  aSeretnigten 
Sanbtag^  bejüglid^  ber  9}Jitn)irfung  6ei  ©teuergefefeen  unb 
ber  ©ontrole  über  bie  ©omänen  unb  9?egalien;  ein 

äfntrag  auf  Slu^fe^ung  ber  SBal^len  äu  ben  ätu^fcfjüffen 
unb  jur  ©(i^ulbenbeputation,  enUiä)  einer  auf  ©rtfieitung 

be^  dieä)k§>  ber  g^^fttutmnng  p  allen  Serfaffung^änbe^ 
rungen  an  ben  bereinigten  Sanbtag,  fo  ba^  f(^ließli($  faum 

ein  ̂ unft  in  bem  ̂ Patente  vom  3.  g^ebruar  von  ber 
©tänbecurie  unBeanftanbet  geblieben  xoat. 

3Siet  weniger  günftig  war  ba§  ©(^idfat  biefer  ainträge 
]n  ber  ̂ errencurie.  @ie  würben  Ijter,  wo  nid^t  gänjti(^ 
x)erworfen,  hoä)  bebeutenb  abgef($wä($t. 

®ie  ©tänbecurie,  um  nur  etwa§  ju  emi^en,  war 

genötl)igt,  il^nen  anä)  in  biefer  abgef($wäd^ten  ̂ orm  beiju^ 
ftimmen.  3^ur  in  @inem  fünfte  l^ielt  fie  an  il^rem 

früfieren  33ef(^luffe  feft:  bie  Sontraf)irung  von  ©taat^^ 
fc^ulben  foHte  ber  9?egierung  auä)  im  galle  eine^  brolienben 
^riege^  niemafe  allein  überlaffen  bleiben. 

©elbft  in  fo  abgef(^wäd)ter  unb  mel)r  afö  bef(^eibener 

gorm  erregten  biefe  aSerbefferung^anträge  ben  l)ö($ften 
Unwillen  be^  ̂ önig§.  9Kitglieber  ber  ̂ errencurie,  weld^e 

für  ba§  dieä)t  ber  ftänbigen  9)Jitwirfung  bei  aSerfaffung^- 
t)eränberungen  gefproi^en  Ratten,  (barunter  @raf  Slrnim, 
ber  frül)ete  9Jlinifter),  würben  bei  ben  (Sinlabungen  ju  einem 

vom  ̂ önig  ben  ©täuben  gegebenen  g^eft  in  ̂ ot^bam 
erft  gänjlid^  übergangen,  bann,  afe  bie^  bo($  adju  viel 
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Slufle^en  erregte,  jt^ar  na^tragltd)  berüäfi(ä)ttgt,  allem 

beim  gefte  fetbft  t)on  ben  SJiajeftäten  öoüftänbig.  ̂ l^  tüären 

fte  gar  nii^t  borl^anben,  ignorirt  S)te  139  „i;cdaranten" 
biteben  ein^  für  allemal  t)on  allen  föntglt(i)en  ge[ten  au§== 
gej(ä)toffen.  ©te  föntgltd)e  Slnttuort  auf  bie  ftänbif(^en 
§Inträge  entl^telt  l^tnfti^tltd^  be§  ©d)ulbenmad)en§  nnb  ber 
©omänen  einige  anftf)einenb  berul^igenbe  ©rflärungen,  in 
allen  ben  fünften  bagegen,  too  eine  ©rtDeiterung  ber  buri^ 
a^  patent  t)om  3.  gebruar  normirten  ftänbifd)en  3iec^te 

erbeten  tüav,  für  ben  Slugenblid  eine  einfa^e  Slblel^nnng. 

„S)er  ̂ önig/'  ̂ ie§  e§,  ,,tt)erbe  biefe  Einträge  in  (SrtDägung 
äiet)en  nnb  bel^alte  fii^  feine  ©ntfi^ließung  barüber  fo 
lange  t)or,  bi§  bie  S]erorbnungen  t)om  3.  gebruar  i^rem 
tt)ejentlitf)en  Snl^alte  natf)  §ur  3Iu§füf)rung  gefommen  fein 

tüürben.''  ®Ieid)geitig  forberte  ber  Sönig  bie  ©tänbe  auf, 
unbernjeitt  bie  SBal^Ien  für  bie  ̂ Bereinigten  2lu§fd)üffe  unb 
bie  ®cf)uIbenbe^)utation  i^orjunefimen. 

Sn5tr)if(ä)en  l^atte  ber  SSereinigte  Sanbtag  nod)  mit 
anberen  ©egenftänben  fic^  befd)äftigt  in^befonbere  eine 
9?ei^e  öon  ®efe|e§t)orIagen  ber  Siegierung  burd)berat:^en. 

@§  l^atte  fid)  babei  in  ber  ©tänbecurie  in  faft  über== 
rafc^enber  Söeife  ein  freierer,  ben  ßeitbebürfniffen  bielfai^ 

3?ed)nung  tragenber  @eift  unb  felbft  bei  mancf)en  SKit- 
gliebern  ber  ̂ errencurie  eine  bamit  §anb  in  §anb  gel^enbe 

Slnft(ä)t  gegeigt.  ®ie  meift  in  jiemlid^  befdiränft  bureau^ 
fratif(ä)em  ©inne  abgefaßten  3^egierung§enttt)ürfe  tüurben 

t)on  ber  ©tänbecurie  t^eil^  gönstid^  jurüdgetDiefen,  tt)eit§ 
nur  mit  burc^ greif enben  Slenberungen  angenommen,  greitic^ 

ftetlte  bie  §errencurie  in  i^rer  9Jie^r^eit  bie  bort  öer^ 
toorfenen  SBef^ränfungen  in  ber  Siegel  tDieber  l^er. 
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Qtüzi  SSerf)anbIungen  tparen  t)on  etnfd)neibenber 
tjrinctptetter  SSebeutung.  S)ie  eine  betraf  bie  Seiftung  einer 
@taat§garantte  6el^uf§  ®rrid)tung  t)on  Sanbrentenbanfen 
§ur  @rleid)terung  ber  5l6Iöfung  6äuerüd)er  Saften,  bie  anbere 
bie  2lnfnat)nie  einer  2lnlei^e  jum  Sau  einer  @ifen6a:^n  bon 

Berlin  mä)  £'önig§6erg,  um  baö  t)on  (Sifenba^nen  nod) 
entblößte  Dft)3reu§en  an  ben  SKittelpunft  ber  Womxä)it 

unb  an  ben  allgemeinen  beutfcE|en  SSerfel^r  nä§er  ̂ )aan^ 
äU5ief)en.  @§  l^anbelte  fi^  atfo  im  erftern  gaffe  um  ein 
tr)icE)tige§  Sntereffe  be§  Sauernftanbe^,  im  ̂ tneiten  um  ba§ 
einer  gangen  ̂ robinj.  Slffein  f)ier  fd)Iug  beibe  9KaIe  bie 

)t)rinci))ielle  ̂ ^rage  ein:  foHte  ber  Sßereinigte  Sanbtag 
Functionen  öoCgiel^en,  tddä)t  ba§  ©taat§fd)ulbengefe|  tion 

1820  nur  ben  fünftigen  ,,9ieid^gftänben"  äutüie^?  ©urfte 
er  bie^  ft)m,  6et)or  i^m  feI6ft  bie  Sefugniffe  tüirf(id)er 
3Seid)§ftänbe  jtneifeHog  guerfannt  tnaren,  namenttiä)  eine 

tüirffame  (Sontrole  be§  gangen  ©taat^l^au^^alte^? 

©0  ftanb  bie  3lücffi(i)t  auf  ba§  materielle  SSo^t  — 
bort  einer  gangen  ef)rentüert^en  ©efettfc^aft^flaffe,  l^ier  einer 

^rot)ing  —  im  ©treite  mit  einem  re(i)tü(i)en,  öerfaffungS- 
mäßigen  ©etüifjengbebenfen  ber  eingelnen  3l6georbneten. 
®a§  le^tere  ftegte!  SKit  met)r  al§  öierfacEier  iSRe^r^eit 
(448  gegen  101)  toarb  bie  SSorlage  ber  3^egierung  Betreffe 
ber  5Renten6anfen  abgelehnt,  mit  me^r  a(§ 

me^rtjeit  (360  gegen  179)  bie  SSorlage  tregen.ber  Dftbal^n. 

SIu§  ber  ̂ roüing  ̂ reu^en  felbft  ftimmten  für  (entere  9Sor== 
läge  nur  18,  bageg^n  65.  „3Bir  au§  ber  $rot)ing 

^reu^en,"  fagte  ber  Slbgeorbnete  für  Sönig^berg,  Sürger== 
meifter  ©perling,  „befinben  un§  in  ber  aüerübetften  Sage. 
2cE|  befenne  namentlid)  für  mic^,  ba§  bie  SJüdfid^t  auf 

13* 
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&a§  Snterefie  ber  ̂ rot)inj  tu  Sonfltct  gerät^  mit  meinem 
©etDiffen.  Sebod^  ic^  fte^e  ̂ ier  nttf)t  al^  SSertreter 
proöinäieffer  Sntereffen,  foubern  im  9^amen  be§  SSater^ 
lanbeg.  ®ie§  erleichtert  mir  bie  (gntfc^eibung.  Sd)  folge 
meinem  ®ett)iffeu  unb  anttüorte  auf  bie  i5rage  mit  9^eiu! 

tDeil  itf)  getüiffeu^aft  nxä)t  Quber§  ftimmeu  fauu." 
Sn  g(ei(i)em  ©inue  äußerte  ber  S(6georbnete  t)ou 

Sluer^tüalb : 

„@o  lange  bem  Saubtage  bie  regelmäßige  3Sieberfefjr 

nicE)t  gefid)ert  i[t,  fo  lange  if)m  mä)t  bei  jeber  SBieberfel^r 
bie  genaue  ̂ enntuiß  be§  @taat§f)au§halte§  jugefidjert  ift, 

fo  lange  fü^fe  id)  miii^  ni(ä)t  fa^ig,  im  9?amen  Slnberer, 

im  9?ameu  be§  Sanbe§  eine  foid)e  Sefugniß  au§§uüben." 
Unb  ein  alter  §aubegen  au^  bem  Sßefreiung^friege, 

ber  ef)emalige  ̂ ufarenrittmeifter  t)on  ©auden==Sarputf^en, 
rief  am  @nbe  einer  3f?ebe  gegen  bie  SBetniöigung  au§: 

,,2Benn  i(^  auc^  ttUe  §ütten  meinet  Sauber  burd^ 
bie  Setoitliguug  be§  Slnle^^n^  in  ©d)löffer  öertnanbeln 

fönnte,  fo  tDÜrbe  itf)  —  in  bem  @lau6en,  ba§  mit  leichtem- 
unb  ruhigem  (SetDiffen  e§  \x6)  glücttidier  unb  behaglicher 
in  einer  glitte,  al§  mit  einem  6ef(ä)tt)erten  im  ̂ alafte 

felbft  tDo^uen  läßt  —  bagegen  ftimmeu." 
®a§  tpar  ber  ̂ ölh^puuft  be§  ̂ Bereinigten  Saubtag^, 

unb  f^on  um  biefer  beiben  Slbftimmungen  teilten  öerbient 

er  unüergeffen  ju  fein  in  ber  ®efcf)id)te  beö  preußifi^en 
unb  be§  beutfcE)en  9Solf§. 

Sei  ben  3Ba§len  in  bie  9lu§fd)üffe  unb  in  bie 

@cl)ulbenbeputation  jerfplitterte  ftd)  bie  bi§  ba^in  ̂ iemlidh 

compacte  SSerfaffung^partei.  ©in  fleiner  2;heil  —  58  ~ 
tjertüeigerte  bie  3Sahlen  gänglidi,  tueit  bie  5(u§fcE)üffe  nic^i 
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t)erfaffung§mä§tg  tudren.    (Sin  anberer  —  157  — 
tüä^Ite  imr  unter  bem  95orbef)aft,  ba^  ben  2tu§id)üffen  uub 
ber  ©eputation  feinerlet  SBirfjamfeit  betgelegt  werbe,  tt)eIcE)e 

berjenigen  be§  SSeretntgten  Sanbtagg  Vorgreife,  ba^  al\o 

aUgemetne,  ba§  ̂ erfonen^^  unb  (£tgent^um§red)t  ober  bte 
©teuern  betreffenbe  ®eje|e  ol^ne  bte  SegutacE)tung  be§ 
SSeretntgten  Sanbtag§  ttt(i)t  erla[feit,  @taat§antett)en  ol^ne 

bte  (StntDtHtgung  be§  SSeretmgten  Sanbtagg  r\xä)t  abge^ 
f(^to[fen  tüürbeu.  ®te  gro^e  SWel^r^^ett  beiber  gurten,  284, 
üoHäog  bte  3[Ba!^Ien  unbebtngt  unb  o^ne  SSorbel^att. 

$ßon  ©etten  be§  §ofe§  unb  ber  ftrengrol)aK[ttfd)en 
gartet  tnar  aüeg  gef(i)et)en,  um  ben  SBtberftanb  gegen  bie 

aBafjlen  gu  entmut^igen  unb  gu  bre(i)en.  S)te  SBal^Ien 
tüaren  auf  ben  25.  Sunt  anberaumt,  ©in  auf  benjelben 

S:ag  angeje|te§  geft  in  ̂ ot^bam  tüarb  auf  ben  24.  Sunt, 
ben  %aQ  t)or  ben  SBa^ten,  öerlegt.  SBeber  9Serfpred)ungen 
nocE)  S)ro:^ungen  [tDurben  gefpart,  um  bte  ©c£)tt)anfenben 

J)erüberjuäte^en,  bie  nii^t  ganj  (Sntjii^iebenen  eingufd^üditern. 
S)er  5fönig,  fagte  man,  muffe  barauf  beftef)en,  ba^  fein 
SBitle  gefd)e^e;  bann  erft  fönne  er  unb  bann  trierbe  er 

and)  getDi^  ju  tt)eiteren  ßi^S^ftän^^niff^i^  fid)  i^erbeilaffen. 
Sm  umgef ehrten  gaUe  ftel)e  ju  befürd)ten,  ba§  er  anä) 
ba§  fi^on  ©etüä^rte  tüieber  prüdnefjme.  Sie  llttra))artei, 

fügte  man  Woifl  ̂ inju,  tüünfi^e  nid)t§  fel^nti^er,  al§>  bieg; 
lüoHe  man  i^r  bag  ©piet  Derberben,  fo  muffe  man  tt)äf)ten. 

©ettft  liberale  SKitgtieber  ber  §erreucurie,  tDte  ®raf  S)^t)rn, 
^rinj  95iron,  ®raf  3)orf,  2Bortfüt)rer  ber  Op)3ofition  in 

ber  ©tänbecurie,  tt)ie  Sluer^tüalb,  SSederatl^,  6am^3(janfen, 

®raf  ©cfitüerin,  liefen  fid)  in  foIc!^em  ©inne  t)ernet)men*). 
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9Son  ben  58  9?emtenten  geprten  28  ber  SR^em^)rot)inä 
an  (baöon  12  au§  bem  Sürgerftanbe  unter  §anjemann§ 

unb  9Ket)t[fen§  gü^rung,  16  au§  bem  Sauer nftanbe:  9IIben== 
]^ot)en,  Senftng,  ©tebtmann  u.2I.),  9  ber  ̂ roöinj  2Seft)3!^aIen, 

Doran  t).  SSincfe,  t).  93oiium^®oIff§  unb  t).  SSetti^^Sungfen, 
aCe  brei  auö  ber  9?ttterfd)aft;  9  au§  ©ai^jen  t)om  brttten 

unb  vierten  ©tanbe,  6  au§  ©^tefien,  barunter  ätriet  t)on 
ber  a^ttterjdiaft,  bie  anberen  t)om  S5ür9erftanbe,  an  ber 
©pt|e  ber  Ie|teren  9Kt(be  au§  Sre^Iau;  au§  S5ranben6urg 

3  bürgerlt^e  2I6georbnete,  au§  Bommern  ein  rttterjd)aft^ 

üd)er,  au§  ̂ ojen  j^ei  abeüge,  au§  ̂ ^reu^en  fetner.  Wit 
SSorbe^alt  tüäl^Iten  au^  ber  ̂ roöinj  ̂ reu^en  55,  barunter 
t).  3luer§tt)alb,  t).  ©aucfen,  t).  Sgarbeleben  u.  2(.,  au§  ̂ ojen 

32,,  au§  ©Rieften  28,  au§  ©ad)fen  22,  au§  ber  3t^etn'^ 
:prat)tnä  20,  t)oran  6am))t)aufen  unb  Sederatl^,  au§  ben 
brei  anberen  ̂ roöinjen  feiner.  9Son  ben  unbebingt 

3Bä^lenben  lieferten  Sranbenburg  68,  SBeftp^alen  unb 

©^Ie[ien  je  45,  Bommern  38,  ©ad)fen  37,  ̂ reu^en  unb 
bie  9t[)einlanbe  je  21,  ̂ ojen  9. 

®ie  Stebe,  mit  n)etd)er  im  Spanien  be§  Sönigg  ber 

Sanbtag^commiffar  bie  ©täube  entließ,  \pvaä)  einen  f(i)arfen 
2;abel  über  biejenigen  aug,  tDeli^e  bie  2Baf)Ien  gängtid) 

öertüeigert  l^atten;  ber  balb  barauf  öerlünbigte  Sanbtag^^ 
abfä)ieb  erflärte  bie  SSorbel^atte  für  nid^tig.  ©o  lange  ber 

^önig,  l^ie^  e§  barin,  |i(^  nii^t  betüogen  finbe,  bie  SSer^ 
orbnungen  t)om  3.  gebruar  abguanbern,  jo  lange  t)erblieben 

aud^  bem  SSereinigten  3lu§f^u§  unb  ber  ©eputation  bie 
barin  ü^nen  juertlieilten  Sefugniffe. 

®amit  tuaren  bie  SSorbe^alte  l^infäHig  getüorben.  ̂ oä) 
fanb  nur  ©iner  t)on  benen,  bie  mit  SSorbel^alt  getnä^It, 
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ber  Slögeorbnete  t)on  95arbete6en  (ber  jeI6[t  tn  ben  9Iu§jd^u§ 

getDäfjft  tDorben  tvav),  ftd)  betüogen,  unter  btefen  Umjtäuben 
at§6alb  fein  SKanbat  nieberjulegen. 

©0  l^atte  ber  SSereimgte  Sanbtag  fein  (gnbe  erreict)t, 
ol^ne  bajs  in  ben  3Serfa[jung§ju[tänben  $reu^en§  6Iet6enbe 

unb  tüejentlt^e  SSeränbernngen  eingetreten  tt)ären  —  ba§ 

(Sinnige  aufgenommen,  ba§  bie  3Bieberberufung  biejer  9Ser== 
jammlung  binnen  t)ier  Salären  öerl^ei^en  tvax.  SSon  ber 
SBirffamfeit  ber  ̂ Bereinigten  2Iu§fd^üffe  üe§  fid)  öom 
)3olitifc£)en  ©tanbpunfte  auf  ein  tüirflidier  gortf^ritt  faum 
ertDarten. 

©ennod^  mt  unb  blieb  biefer  erfte  :t)reu^ijcf)e  9teiijf)§=^ 
tag  ein  ©reigni^  t)on  nid)t  gu  unterfi^ä^enber  S5ebeutung. 
S)ie  Stl^atfac^e,  ba§  einmal  eine  ©ejammtüertretung  be§ 
preu^ijc^en  Sßolfef  in  Berlin  getagt,  berat^en,  Sefc^Iüffe 
gefaxt  l^atte,  tuar  tüeber  auf  ber  ©eji^id^te  bef  Sanbe§, 
noc^  auf  bem  @ebäc^tni§  bef  SSotfef  tDieber  §u  t)ertpijd^en. 
Unb  ebenjo  Vomio^  ber  ©inbrud,  ben  biefe  Sfiatfad^e 

im  Sn==  unb  Sluftanbe  !^ert)orgebrad)t  t)atte.  Qnm  erften 
3Kate  l^atte  bie  ̂ ^reu^d^e  §auptftabt  95erid)terftatter  nicf|t 

blof  ber  bebeutenberen  beutfd)en,  fonbern  felbft  ber  nam== 
l^afteften  auflänbifdien  3^itungen  bei  fid^  einfe{)ren  fel^en^ 
um  ben  3Sert)anbIungen  einer  preu^ijd^en  Sanbeföertretung 
naf)e  gu  fein.  Qnm  erften  90?ale  f)atten  93(ätter  tüie  bie 

„Times"  baf  „Journal  des  Debats",  bie  „Independance 

beige''  u.  a.  i^re  öolle  Slufmerffamfeit  ben  SSer£)anb(ungen 
einer  beutfd)en  ©tänbeöerfammlung  gugetpenbet,  l^atten  ein^ 
ge^enb  bie  @rünbe  für  unb  gegen  baf  SSorgel^en  ber 

Dppofition  tuie  ber  ̂ Regierung  geprüft,  l^atten  mit  un=^ 

t)ert)ol^(enem  Sntereffe  bie  ̂ erfönlid^feiten  unb  bie  SteujBe- 
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tungen  ber  l^erüorragenben  Jiebner  be^  Sanbtage^  in  ifiren 

©palten  befprod^en.  9lo(J^  n)eit  mel^r  Jiatte  ganj  ©eutfc^^ 
lanb  anfge^ori^t  bei  biefen  erftmaltgen  93eratf)ungen  ctne^ 
preulstfiä^en  ©efammtlanbtage^.  ®er  ©ebanfe  an  wirfUd^e 

preuM<^^  Sletci^^ftänbe,  an  eine  aSerfa[fung  für  ̂ßreufeen 
war  bamit  gleii^fam  unb  33Iut  gen)orben. 

Sie  $rot)inätaIftänbe  Iiatten  bem  SSolfe  ferngeftanben, 

waren  tt)m  gtet($gülttg  geblieben,  nii^t  bIo§,  weil  fie  lebiglidj 

provinzielle  ̂ ntereffen  unb  mit  fe!)r  bef(^ränften  33efug^ 
niffen  t)ertraten,  fonbern  l^auptfäi^tii^  be^l^alb,  weil  fie 
I)ermetifd^  vom  aSolfe  abgefd)(offen  waren,  weil  au^  iJiren 

©i^ung^fälen  nur  unüoUftänbig  ber  ̂ xi^alt  il^rer  ̂ Seratliun:: 
gen  unb  nie  ber  ?lame  eine§  9?ebner^  ober  ä[ntragftellere 
in  bie  .Deffentlii^^feit  gelangte.  Qefet  jum  erften  Mal  la^ 

man  nxä)t  blo^  alle  Sieben  in  ftenograp!^if(?^er  2lu^fü!^r^ 
lic^feit  unb  unverlürst  (benn  bie  t)orbel)altene  ©enfur  be§ 
5!}larf($all^  unb  be§  Sanbtag^commiffar^  war,  man  mufe 
ba§  anerfennen,  eine  bur(^au§  liberale),  fonbern  anä)  ben 

3lamcn  jebe^  9?ebner§  unb  ©egenrebner^,  fo  baß  man  ein 

genaue^  unb  flare^  ̂ ilb  von  ben  einzelnen  Sßortfül^rern 
wie  von  ben  einzelnen  politifi^en  ©ruppen  ober  Parteien 
im  Sanbtage  erl)ielt.  ®a§  preuBif(^e  SSolf  t)atte  bi§  ba^xn 

feine  anberen  gülirer  gefannt,  al^  bie  SJtänner  ber  S^age^^ 
preffe;  je^t  juerft  erhielt  e^  parlamentarifd^e  gü^rer, 
SD^änner  ber  politif(^^en  S^^at,  nid^t  blo§  ber  publiciftifd^en 
9iebe,  9)fänner,  an  bie  e§  fid^  l)alten,  um  bie  e§  fid^ 

f (paaren  fonnte.  ®ie  3lamen:  aSincfe,  ©(^werin,  3luer§^ 
walb,  aSedferatt),  ̂ anfemann,  (Eampl)aufen,  Sßilbe  u.  31- 
auf  ber  Sinfen,  bie  Flamen:  @raf  Slrnim,  d.  SOtanteuffel, 

V.  a3i^mardf'©(^önl)aufen  auf  ber  Siedeten  würben  Don  jefet 
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an  Sofung^tDorte  unb  ©rfennung§jet(J^en  für  befttmmte 
:poUtifd^e  ̂ arteten.  9)tit  ®rftaunen  erfaitnte  man,  n)eld^e 
bebentenbe  politif($e  unb  rebnertf(^e  S:^alente  ̂ reufeen  befafe, 
bie  nur  bx^^ev  in  ben  abgef(^loffenen  9^äumen  ber 

^roüinätaHanbtage  t)erbor9en  geblieben  raaren.  Unb  aud^ 
ba§  raarb  offenbar,  wk  noä)  ganj  etn)a§  2lnbere^  e^  p 

bebeuten  l^abe,  SBortfütirer  in  einem  ©roj^ftaate  unb  für 
ein  aSolf  von  16  SRiHionen  ju  feiuy  ate  in  einem  Sanbe 

i?on  wenig  l^unbert  Duabratmeiten.  Unn)iltfürli($  geftaltete 
fid^  in  ben  ©ebanfen  aller  Patrioten  unb  in  ben  2lu§5 

fülEirungen  ber  öffentlid^en  aJleinung  biefer  „erfte  preu- 

Bifd^e  Steid^^tag"  jum  3Sorläufer  eine§  „erften  beutfd^en 
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JDratfdjlani)  am  IDoraknk  itv  ßeiuegung  von  1848. 

^mä)  bie  ̂ Berufung  be§  95eretntgten  SanbtagS  unb 
burd)  beffen  SSerl^anblungen  mvm  bie  Hoffnungen  aller 
greunbe  einer  ruf)tgen,  gefe|nd)en  Steform  in  ̂ ren^en  neu 

6ele6t  tüorben.  §ier  iuar  eine  SSerfammInng,  gtuar  t^rem 

Ursprünge  unb  il^rer  ßi^j^^^^^^nfegung  mä)  mä)t  ein  ̂ar== 
lament  im  mpbernen  ©inne,  aber  boä)  eine  S5ertretung  be§ 

ganzen  ̂ )reu^i|(^en  SSolfe^  unb  fd^on  at^  jottfie  gegenüber 
ber  3^^1ptitt^^i^^g  ^rot)inäiatftänbet)erfammIungett 
ein  gewaltiger  gortj^ritt.  §ier  fal^  man  redjt  beutticE),  tüie 
mit  ber  größeren  SBi(^tigfeit  ber  Sntereffen,  tDel^e  eine 

fol^e  9Sertretung  gu  tpal^ren,  ber  fragen,  tDetc^e  fie  ju 
erörtern,  ber  Slufgaben,  tüeld^e  fie  ju  löfen  f)at  aud^  ber 

@eift  i^rer  93eratt)ungen  tt)äd)ft,  i§r  ®eficf)t§frei§  fid^  er- 

tüeitert.  'Sloä)  in  ber  ßanbtag^feffion  t)on  1845  l^atten 
t)on  ben  a^t  ̂ rDöin^iaUaubtagen  nur  gtnei  mit  ü6er=^ 
tüiegenben  äJJajoritäten,  einer  mit  einer  ganj  fnap))en  ein 

freifinnigere^  SSotum  abgegeben,  träfirenb  ein  Sanbtag  mit 

me^r  a'te  gttiei  ©rittetn  feiner  Stimmen,  einer  gar  einmütf)ig 
fid^  gegen  aHe  SSerfaffungganträge  erflärt,  brei  enblid)  bie 

gange  grage  mit  ©tiUfditPeigen  übergangen  l^atten.  Sm 



203 

SSeretmgten  Sanbtage  bagegen  erlangten  fetfift  füf)nere  3tn' 
träge  auf  ©rtreiterung  ber  35erorbnungen  t)om  3.  gebruar 

mit  95ejugna^me  auf  Bereite  „ertüorbene"  3ved)te  meift 
giemitdö  ftarfe  SKajorttäten;  bte  in  ber  gorm  mi(beren, 
in  ber  ©adE)e  ba§  @(eid)e  6ejtr)edenben  tDurben  mit  großen 

äKel^ri^eiten,  einzelne  fogar  einftimmig  angenommen. 
Sn.  ben  SSerl^anbtungen  ber  ̂ robinsiallanbtage  nnb 

felbft  ber  „ SSer einigten  2Iu§jcE)ü] je"  ̂ atte  no^  t)ietfac^  ba§ 
alte  bnreaufratif^e  ®ogma  öon  ber  tlnfe!^I6arfeit  ber  9ie== 

gterung  nnb  t)om  „6ej(^ränften  Untert!)anent)er[tanbe"  feine 
^raft  be!^au))tet,  nnb  e§  tnar  immer  aU  eine  befonbere  ̂ n^n^ 
l^eit  erjcE)ienen,  fo  oft  einmal  ein  S[6georbneter  eine  nm 
abhängige,  freiftnnige  3lnftd)t  gegenüber  ben  Organen  ber 
3iegierung  t)erfoc^t.  Sm  ̂ Bereinigten  Sanbtage  erlitt  jeneä 
Sogma  9?ieberlagen  auf  S^ieberlagen.  ®ie  Wlaä)t  ber  in 

ben  ̂ )arlamentarif(^en  Debatten  enttoidelten  @rünbe,  t)er^ 
ftärft  burc^  ben  belebenben  (£influ^  ber  Deffentlid)feit,  in 

beren  Sid)t  bie  9Ser!^anbIungen  t)or  fi(^  gingen,  feierte  tDie^ 
berl^olt  glän^enbe  S^riump^e  über  ba§  blojge  Slutorität^^ 
princi:(3.  SRel^r  al§  einmal  mußten  bie  SJiinifter  ber  ̂ rone 
mit  if)ren  unreifen  SSorlagen,  if)ren  beengten  Slnftc^ten  t)on 

Siecht  nnb  ̂ olitif,  il^rer  mangelhaften  ©infii^t  in  bie  Statur 
großer  tr)irtl)fct)aftlid)er  ober  focialer  2lngelegenl)eiten  bie 
SBaffen  ftreden  tior  ber  t)ernid)tenben  95erebtfamfeit  eine§ 
SSinde,  ben  überlegenen  tontniffen  eine§  §anfemann  ober 

Sam^)l^aufen,  ben  l)umanen  Slnfi^auungen  eine§  Sederatf) 
ober  ©(^toerin;  me^r  alö  einmal  fallen  fie  fic^  öor  ber 
öffentlii^en  SKeinung  öon  ganj  @uro))a  in  il)rer  Sglöfee 

l^ingeftellt  nnb  U)u§ten  jule^t  nid)t^  93effereg  gu  t:hun;  al§ 
f)alb  ironif(^,  ̂ )a^b  t)er§toeifelt  auszurufen:  „fie  feien  bereit, 



204 

t^re  ̂ (ä|e  §u  räumen,  aud)  iüenn  ber  Söntg  ftcf)  BetDO- 
gen  füllen  foüte,  i^re  9?ad)f olger  nic^t  au§  ber  Sureaufratte, 

fonbern^  au§  ben  Verebten  9iebnern  btefer  Sßerfammlung  §u 

nel^men." 
S)er  S^ereinigte  Sanbtag  tüar  tu  ber  %\)at  mit  me^r, 

al§  eine  6Io^e  quantttatiöe  SSeretntgung  'oon  aä)t  ̂ ro- 
titn§tal(anbtagen;  er  ret)räfenttrte  in  biefer  feiner  (Sinl^eit 

ba§  bort  fel)(enbe  „geiftige  93anb/'  ben  @ei[t  eine§ 
ein^eitIicE)en,  großen  SSoIfe^,  tion  bem  man  in  ben  a^t 

einzelnen  ̂ roöinjialtanbtagen  nur  „bie  'Zi)äk  in  feiner  §anb 
Ijatte."  SBenn  e§  ein  @j|3eriment  gett^efen  tüar,  'wdä)t§>  ber 
^önig  mit  ber  95erufung  be§  Sanbtage§  gemad)t,  fo  fonnte 
bieje§  (£j^)eriment  im  Sntereffe  be§  Sanbe§  unb  im  ©eifte 
ber  Qdt  at§  tt)o!^(ge{ungen  bejeidinet  tüerben.  ®iefe  au§ 

ad)t  ̂ robinsiaUanbtagen  gufammengett)ürfette  SSerfamm^ 

lung  I)atte  fitf)  ber  5Iufgabe,  tüet^e  bie  Sage  be§  SSater^ 
(anbe^  i^r  fteUte,  tt)eber  überhoben,  noc^  tDar  fie  ̂)inter 

berfelben  jurüdgebKeben.  ©ie  l^atte  fi^  in  i^rer  SKel^rl^eit 
über  bie  Seengt^eit  fotro^I  ber  Uo§>  provinziellen,  al§  ber 

blo^  ftanbe^mä^igen  Shtjc^auungen  erI)oben;  fie  I)atte  fic^ 

auf  ben  ©tanbpunit  gef teüt,  ben  il^r  einerfeit§  bie  glor=^ 
reid)e  SSergangen^eit  ̂ reu§en§,  anbererfeit^  bie  notl^tuen^ 
bige  3?üdfi(^t  auf  eine  ebenfo  g(orreid)e  ä^^^^^ft  gebieterifc^ 
antDie^.  ©ie  ̂ atte  alterbingg,  tüie  ber  Sönig  in  feiner 

S^^ronrebe  t)on  if)r  geforbert,  „9ie(i)te"  Vertreten,  aber  nic^t 
©onber=^  unb  SSorrec£)te,  fonbern  jene  aUgemeinen  9ied)te 
eine§  ganjen  SSoIfe^,  o!^ne  bereu  S3efi^  ein  foId)e§  l^eut- 
gutage  nic^t  ebenbürtig  in  ber  9iei^e  ber  Stationen  mar^ 
fd^iren  fann;  fie  l^atte  aber  au^  bie  unt}eräu§erlid)en 

gorberungen,  bie  fie  im  9?amen  be§  )3reu§ifcf)en  Sßolfe^ 
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fteCtte,  tu  fo  ehrerbietiger,  in  fo  gemäßigter,  t)on  jebem 

©jtrem  ftd)  frei  l^altenber  gorm  gejMt,  tuie  tr)ot)(  faum 
je  eine  fo  große,  unter  fo  Qußerorbenttid)en  9Sert)äItniffen 

pfamtnengetretene  SSerfamtntuiig.  §ier  trar  t)on  feiner  Ue6er== 
ftürjung,  ̂ ier  tvaic  t)on  feiner  Sf^ad^tanmaßung,  noc^  t)iel 
tüeniger  Don  irgenb  toeldien  revolutionären  ©elüften  aud) 

nur  im  ©ntfernteften  bie  9?ebe.  ©^er  mocf)te  man  ber  9Ser== 
fammlung  ju  große  ©d)üd)ternf)eit  ober  S5efd^eiben!^eit,  ju 

große  SSertrauen^feügfeit  unb  eine  ju  treitge^enbe  3tüdficf)t- 
naf)me  auf  bie  (£igent]^ümlicJ)feiten  be§  5?önig§  Dortoerfen. 

©id)erli(i)  fonnte  bem  ̂ önig  ber  Uebergang  au§  ben  bx§>^ 
f)erigen,  fc£)(ed)terbing§  un^aftBar  getrorbenen  ̂ i^ftänben  in 

neue,  f)att6arere,  bie  SSitbung  eine§  „neuen  ̂ reußen^"  an 

©telfe  be§  „atten",  tr)e(d)e§  in  bie  gegentoärtige  Qdt  mä)t 
xndjT  paßte  —  ftd)er(i^  fonnte  il^m  biefer  burd)au§  notf)== 
tüenbige  unb  o^ne  bie  größte  ©efa^r  mä)t  länger  auf== 
§uf(^ieBenbe  gort6i(bung§proceß  nic^t  me^r  erleichtert  toerben, 

al§>  burtf)  bie  fo  !patriotifd)e,  fo  entgegenfommenbe,  fo  t)er== 
trauen^üoKe  Gattung  be§  ̂ Bereinigten  Sanbtag§. 

Unb  boch  trarb  biefe  t)on  fo  gemäßigten  SJiännern  fo 

e^rlid)  gebotene,  fo  toeit  hinüber  gereid)te  §anb  ber  3lu§^ 
g(eid)nng,  ber  Stnnäherung  ätoif(f)en  2;()ron  unb  SSoIf  fi^roff 
äurüdgeimefen !  Unb  bod)  n^arb  biefe  (Gelegenheit,  bie  preußifd^e 
SSerfaffung^frage  im  SBege  frieblid)er  Steform,  ruhiger  unb 

gefe|ücher  SSereinbarung  ̂ tDifi^hen  9iegierung  unb  3So(f§^ 

Vertretung  ju  (Öfen  —  bie  le^te  t)ielleid)t,  bie  fidh  bot!  — 
fo  {eid)ten  öerjen^  bahingegeben !  3Ba§  foßte  nun  folgen? 
(Sine  SRüdfehr  ju  bem  ©^ftem  bloßer  ̂ rovin^ialftäube  toar 

unmögtti^h.  ®ie  „2llf gemeinen  2lu§fd^üffe",  bie  sunächft  unb 
für  unbeftimmte  .3^^*/  t)ieC(eid)t  ganje  Vier  Sahre  lang,  an. 
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bte  Steife  be§  SBereintgten  Sanbtageg  treten  foüten,  tnaren 
burcf)  bte  öeratfiungen  unb  SIbftimmungen  bteje§  (enteren, 

itielc^e  beren  23JegfaE  bejiDecft  Ratten,  ]o  tvk  burd)  ben 

Umftanb,  ba^  me^r  al^  gtüei^unbert  2(6georbnete  t^eil^^  gar 
mii)t,  tf)eil§  nur  unter  35or6ef)aIt  bafür  geträ^It  l^atten,  in 
ben  2(ugen  be§  QJoIfe^  int  93orau§  bt^crebttirt  unb  in  ein 

groetbeutige^  2iä)t  gefteHt.  Ober  tnoUte  man  mit  tceiter^ 
gel^enben  9ieformen  fo  lange  tnarten,  6i§  ©efal^ren  Don 
außen  ober  öon  innen  fotdie  ersmingen  tnürben?  £a§  §ie§ 
bie  allererfte  Siegel  einer  gejunben  ̂ oütif  au§  bem  3(uge 

je^en,  meiere  gebietet,  auBerorbentIid)e  (Sdiritte,  bie  einmal 
getrau  tüerben  müffen,  nic^t  auf  auBerorbentlii^e  ̂ titm 

gu  öerfi^^ieben,  tiielmel^r  tti  Qätm  ber  ̂ u^j^  ju  ooKäieöen, 

tno  ni(i)t§  ü6erf)aftet  ju  trerben  braucht  —  ber  9tet)otution 
äuoorsufommen  bur^  rec^tjeitige  Dteformen. 

Unb  niemals  tnar  bie  9^otf)trenbigfeit,  10  ju  f)anbeln, 

bringenber,  niemals  bie  S^erblenbung  bagegen  gefä^rücfier 

getneien,  afö  eben  bamal»,  n^o  Sönig  griebricE)  23it^ 
f)elm  IT.  ben  9?ereinigten  Öanbtag  beinal^e  oöüig  rejuItatfoS 
au^einanbergefjen  lie^!  Senn  itf)on  ja^  man  ring§  an  ben 

©renjen  bie  23ogen  einer  öetDegung  l^öfter  unb  ]^öJ)er 
anjdiireHen,  t)on  ber  e§  bem  aufmerffamen  Seobacf)ter  nicf)t 

jtüeifel^aft  jein  fonnte,  ba§  fte  t)ie[[eid)t  nur  gu  balb  aui^ 
nad)  Seutid)Ianb  l^erüber  i^re  Springflut  nierfen  tüürbe. 

Sn  ber  Si^meij  trar  ein  ̂ alb  politifi^er,  Iialb  refe 

giöier  Gonflict  gtt)ijc!)en  ber  reactionären  ?Jiinberf)eit  unb 
ber  liberalen  23ief)r^eit  ber  ®ibgeno[fenjd)aft  jum  offenen 

Snrgerfriege  angetpadifen.  Sn  einem  einzigen  furjen  gelb- 
guge  tDurbe  ber  ©onberbunb  oon  ben  Sagia^ungetruppen 
unter  ©eneral  S)ufour  niebergemorfen;  ba^  @d)tt)eiäer  SSoIf, 
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in  ffuger  ©rfaffung  be§  günfttgen  aJJomentö  unb  in  ta)}ferer 
9^tc^tad^tung  ber  ©rol^ungen,  burd)  tt)elct)e  Wn  ber  einen 
©eite  ba§  äJJetterntdiji^e  Defterret^,  t)on  ber  anbeten  ©ette 

ber  ebenfo  reacttonäre  Subtütg  '^^^tlt^p  unb  fem  SJiintfter 
(Sutjot  e§  e{näufc£)üd§tern  berjud^ten,  legte  ot)ne  3^^^^^^^ 

§anb  an  bie  fd^on  längft  jum  brtngenben  Sebürfni^  ge== 
tDorbene  9?eform  feiner  95unbe§t)erfa[fung. 

Sn  Stalien  ̂ atte  feit  Sauren  um  ben  a3e^errfd)er  be§ 
Keinen  ̂ iemont,  ßarl  2II6ert,  eine  nationale  Partei  au§ 

ganj  Stalien  fid)  ju  fi^aaren  begonnen.  S)urd)  bie  erften 
$Regierung§l^anbIungen  be§  neuen  $a)3fte§  ̂ iu§  IX.  t)atten 
bann  bie  nationalen  Seftrebungen  eine  2trt  tion  reügiöfer 

aSeitie  em))fangen.  (Sine  @(^ilber!^ebung  be§  itaüenifd)en 
Sßolfeg  gegen  bie  öfterreid)ifd)e  gremblEierrfi^aft  unb  gegen 
bie  t)on  i^r  befc£)ü|ten  gürften  ttjar  bal^er  nur  nod)  eine 

grage  ber  Qdt,  tr)af)rfcf)einli^  einer  ganj  na^^en  3^^^- 

granfreid),  biefer  §erb  getr)altfamer  politifd)er  Se- 
tDegungen,  ftanb  augenfd)einli(^  am  Staube  eine§  neuen 
revolutionären  2lu^brud)^.  5Die  unbeugsame  ©tarr^eit  be^ 

gealterten  ̂ önig§,  ber  feine  frül^ere  ©^Iauf)eit,  unb  feinet 
erften  SKinifter^,  ber  feine  eigene  potittfdie  Sßergangenl^eit 
gänjlid)  bergeffen  ju  ̂aben  fd)ien;  tl^r  gemeinfamer  fd)roffer 
SBiberftanb  gegen  aUe,  aud)  bie  bered^tigtften  SBünfdje  be§ 

SBoIfö  nad)  Sieformen;  ber  ß^Mp^^ft/  ^^^^  all§utt)ill= 
fahrige  parlamentarifd^e  50tet)rJ)eit,  bie  aber  nur  einen  fe^r 
geringen  Sruc^ttjeil  ber  Station  öertrat,  burd)  i^re  gügfamfeit 

gegen  bie  reactionären  Saunen  ber  3iegierung  §tt)ifd)en  fid) 
unb  bem  SSoIfe  anftiftete;  bie  moraüf(^e  gäu(ni§  in  ben 

]^öd)ften  Staffen  ber  ©efellfd^aft,  toie  fie  in  bem  a3efted)ung§^ 
t)roce^  be§  et)ematigen  Suftigminifter^  ̂ Eefte  unb  ber  (£r^ 
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morbung  ber  ̂ erjogin  t)on  ̂ ra^Un  bur($  t{)ren  ©einaf)l 

in  gräBü($er  dlaäü)eit  ju  2^age  trat;  enblx(^  bte  tDcitoer^ 
breitete  ©äferung  in  ben  von  füfinen  9^euerern  bearbeiteten 

nieberen  klaffen  —  ba§>  aUe§>  n)eiffagte  einen,  n)at)rt(^einli(^ 
balbigen,  fur($tbaren  So^bru^. 

Unb  in  biefem  9)Zontente  t)erf($mä^te  e^  Äönig  3^riebri(^ 
3Bi(f)e(m  IV.,  hnxä)  ©rgreifung  ber  $anb,  mlä)e  ber  3Ser' 
einigte  Sanbtag  in  fo  rebli(^er  2lbnc[)t  nnb  mit  fo  ebr^ 

erbietiger  Haltung  ̂ ^)m  bot,  bie  getrübte  Harmonie  än)if($en 
fid^  unb  feinem  SSolfe  {)erjuftellen,  bie  trennenben  ©^ranfen 
be^  ajJi^trauen^  unb  ber  aSerftimmung  ju  beseitigen  unb 
an  i!)rer  Statt  einen  feften  33unb  gegenfeitigen  SSertrauen^ 

aufjuric^ten! 
Slber  mä)t  blo§  bie  preujBifii^e  9ieformpartex  fal^ 

hnx^  biefe  fo  übelberatiiene  ̂ olitif  be§  ̂ önig§  in  ttiren 

Hoffnungen  auf  eine  friebti(^e  unb  pg(ei($  befriebigenbe 

Söfung  ber  3Serfaffung^frage  f(ä)merj(ic^  getäufd^t,  fonbern 
anä)  bie  grofee  nationalbeutf($e  Partei,  bie  il^re  Hoffnungen 
noä)  einmal  auf  ̂ reufeen  gefefet  l^atte.  ®er  2öunf($,  ben 
ber  ebte  Patriot  ©al^lmann  in  atnfnüpfung  an  bie  ebenfo 

befonnene,  n)ie  freifinnige  Hctltung  be*3  aSereinigten  Sanb^ 
tag»  au^gefproc^en:  „ein  grojse^  Seifpiel  möge  gegeben  unb 
bie  SBiebergeburt  ®eutf($[anb^  ol^ne  Umfturj  t)ottbra(^t 

merben"  —  biefer  2Bunf(^  foHte  nii^t  in  ©rfütlung  ge^en, 
unb  bie  ©efal^r  lag  nal^e,  bajs  ber  nun  unabfelibare  Sauf 
ber  ©reigniffe  ba§  gerabe  ©egentt)ei[  bavon  f)erbetfü{)ren 
möchte. 

S^rofe  biefer  fo  trüben  2lu^fi($ten  rerjraeifelten  bte 

2ln{)önger  be§  nationalen  ©ebanfen^  innerJialb  unb  au^er- 
^alb  ̂ reulsen^  mä)t    aSietme{)r  tiielten  fie  nur  um  fo 
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fefter  an  bem  Seftreben,  mä)  Gräften  bal^tn  tDirfen,  ba§ 

ba§  ßtel  nationaler  (Sintgnng  tneber  an§  ben  klugen  t)er=^ 
loren,  nod)  aber  anii)  bnrd)  Ueberftür^nngen  öerrüdt  tDerbe. 

®ä)on  1844  tnar  anf  be§  ©c^te^lmg  ̂   ̂olfteiner^ 

©ro^fen  Slnregnng  ber  ̂ lan  einem  großen  tDiffen- 
ftf)aftli^en  Unternehmen  ent[tanben,  bnr^  tüeld^e^  ber 
@eift  ber  Station  mit  bem  nationalen  ©ebanfen  immer 

mei)r  öertrant  gemalt  trerben  foCte.  @tne  t)on  ben 

beften  Gräften  bearbeitete  „@efcE)iii)te  ber  beutjiä)en  95unbe§=^ 

ftaaten"  foffte  bem  9So(fe  §nm  Sßetnn^tjein  bringen,  tt)ie 

aHe  £'äm^Dfe  für  bie  grei^eit  im  Snnern  ber  (Sinjetftaaten 
er[t  bann  t)on  ®rfoIg  fein  fönnten,  toenn  fie  toie  in  einem 
S3renn^3nnft  in  bem  ©treben  nai^  einer  ©ejammtbertretnng 

ber  Station;  einem  bentfc^en  Parlamente,  gipfelten,  ©ine 

fol^e  Iiiftorifi^e  ©d)nlung  be§  3Si>If§gei[te§  fd)ien  aber,  al§ 
jn  tr)eitan§fef)enb,  je|t  nicf)t  me^r  §n  genügen;  man  mn^te 
§n  einem  rafd)er  tnirfenben  Sßittet  greifen;  man  mn§te  bie 

^Sage^preffe  für  ben  gleidjen  Qmd  in  SetDegnng  fe|en. 

©0  fam  bie  „S)entf(^e  ßeitnng"  in  §eibelberg  §n  ©tanbe, 
beren  erfte  S^nmmer  beinal^e  unmittelbar  nac^  bem  ©dE)Iuffe 
be§  ̂ Bereinigten  ßanbtagg,  am  1.  Suli  1847,  erf(f)ien.  ©ie 
foKte  bag  Organ  einer  Partei  fein,  bie  jtt)ar  liberal  nnb 

conftitutionell,  aber  t)or  aEem  „beutfc^"  tnäre.  ®ie  oberfte 
Seitnng  be§  Stattet  übernal^m  @ert)inu§,  einer  ber  ©öttinger 
©ieben ;  il^m  jur  ©eite  trat  al^  ©el^ütfe  bei  ber  3iebaction 

ein  jüngerer,  aber  fd^on  betDäfjrter  §iftorifer,  §äuffer.  ©in 
9iebaction§au§fcE)u^  toarb  gebilbet,  in  toelc^em  ©ele^rte  tüie 

©ro^fen,  3Bai|,  ®.  S3efe(er,  :parlamentarifc^'  gefcfinite 
3Känner  tt)ie  S3affermann  nnb  Ttatf)t)  fa^en.  ®al}l^ 

mann,  obfd)on  ̂ ^erfönlic^  fid)  fernl^altenb ,  tnarb  bod^  aU 
^.  99 icb ermann,  S)reiBic5  ̂ a^)xc  beutfd§.  ©cfcfi.  14 
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eine  2Irt  t)on  5ßrotector  be§  Unterne!^men§  betratf)tet. 

©nblti^  tt)urben  aui^,  um  eine  tioc^  engere  Sefreunbung  unb 
SSerftänbigung  ber  SSortfül^rer  be§  nationalen  ©ebanfen^ 

f)erbet§ufü]^ren,  regelmäßige  :j3erfönlic£)e  ̂ ujammenlünfte  ber 
©leidigeftnnten  tierabrebet. 

öeft)red)ungen  t)on  SIbgeorbneten  ber  freieren  3iii^tung 

an§i  tierjc^iebenen  beutjdien  Staaten  l^atten  \ä)on  feit  1839 
öfter  ftattgefnnben.  ©in  SSeteran  be§  babifd)en  Si6eraH§mu^, 

ber  Stbgeorbnete  t)on  Sfeftein,  l^atte  baju  ben  5Inftoß  ge^ 
geben.  Sn  ber  Siegel  auf  feinem  ®ute  ̂ aUgarten  im 

9tf)eingau,  abtüec^jelnb  auc^  in  Gaffel,  in  Seip^ig,  Ratten 
ftd^  SSertreter  be§  Siberali§mu§,  aEerbing§  gumeift  be§ 

t)orgefd)ritteneren,  gufammengefunben:  au§  S5aben  neben 
Siftein  ber  greife  SBinter  unb  ber  jugenblid)e  ̂ eder, 
au^  @ad)fen  bie  Slbgeorbneten  Xobt  unb  t)on  SBa^borf 

unb  ber  ©c^riftftelDter  9?.  93Ium,  au§  anbern  beutfd)en  3Ser^ 
faffung^ftaaten  ebenfalls  ®er  unb  Sener,  in  fpäteren  Sauren 
au§  Greußen  SlJJel^rere,  tdk  §einric^  ©imon  unb  Sol^ann 

Sacob^.  93ei  biefen  ̂ i^f^^^^^^^^^önften  tüarb  bie  gemein* 
fame  2:afti!  für  bie  Dppofition  in  ben  Sammern  unb  für 

bie  ̂ arteipreffe  befproc^en.  SI)r  Programm  tpar,  tuo  nicE)t 

au§fcE)Iiep^,  hoä)  tortüiegenb,  ein  frei^eitti(i)eg;  bie  natio== 
nale  grage  lag  il^nen  ferner. 

Unabpngig  bon  biefen  Sefpretf)ungen  (bie  i^rerfeit^ 

bi§  in'^  Sa^r  1847  fortbauerten)  traten  im  §erbft  1847 

bie  @efinnung§i)ertt)anbten  ber  „S)eutfd)en  3^^^i^^9" 
§ep^)ent)eim  an  ber  SBergftraße  gufammen.  erfd^ienen 

au§  SabenSaffermann,  Wat{)\),  ©oiron  unb  —  unertüarteter 
2Beife  —  aud)  t)on  S|ftein,  au§  Stuttgart  IRömer,  au§. 
Sarmftabt  §einri^  ton  ©agern,  au§  9^affau  §ergenl^af)n, 
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unb  fo  noä)  SRe^rere,  enblti^,  m§>  bon  Befonberer  SBtä)^ 
ttgfeit,  gtüet  l^eröorragenbe  äKttglieber  t)on  ber  Sinlett 

be§  SSeretntgten  :preu§{j^ett  Sanbtagg,  §anfemann  unb 
SKebiffen. 

Sm  SSorbergrunbe  ber  Sßerl^anblungen  ftanb  bie  beutfd)c 

grage.  S)te  3ln[ttf)ten  barüöer,  auf  trdi^em  SBege  am  befteu 
eine  (Sintgung  ®eutjd)Iaub§  ju  erftreben  fei,  gingen  ÜjdU 

ineife  augeinanber;  bo^  tüarb  al§  ein  gunä^ft  tDirfjamfte^ 

SKtttel,  um  ben  nationalen  ©ebanfen  im  SSoIfe  mä)  ju  er- 
Italien  unb  immer  me^r  in  gleij^  unb  S3Iut  5U  t)ertr)anbetn, 

bie  ©teltung  t)on  Einträgen  in  biejer  9ii(i)tung  in  ben  @in*= 
jetfammern  aßfeit^  anerfannt.  S)ie  er[te  grucE)t  biejer  Se^^ 
fpred^ungen  tuar  ber  Eintrag,  ben  ber  $I6georbnete  Saffer^ 
mann  in  ber  babij(f)en  SSoff^fammer  am  5.  gebruar  1848 

anfünbigte  unb  am  12.  gebruar  in  einer  §ünbenben  3iebe 

begrünbete.  (£r  forberte  eine  SSertretung  be§  beutf^en  3Solfe§ 
unb  eine  Umgeftattung  ber  Sunbe^üerfaffung  im  nationalen 

©inne.  S)rei  3Bo(^en  f:j}äter  brai^te  §einric^  t).  @agern  in 
ber  barmftäbtifc^en  SSotf^fammer  einen  ä:^nlid)en  2lntrag 
ein,  nur  injofern  treitergefienb,  al§  er  bie  fof ortige 

je|ung  eine§  interimi[tijd)en  93unbe§ober!^aupte§  Verlangte, 

U)obei  er  in  nic^t  mi^5Ut)er[te]^enber  SSeife  barauf  t)inbeutete, 

ba^  fein  Slnberer  at§  ber  ̂ önig  t)on  ̂ reu^en  biefe^  93un=^ 
beSoberl^aupt  fein  fönne. 

SSon  ©eiten  ber  Dlegierungen  gefcE)a^  inätüifdien  mä)t^, 

um  ben  (Sefal^ren  §u  begegnen,  toelctie  bie  ring§  um  S)eutfd)=^ 
lanb  ftutenbe  unb  auc^  fd)on  mef)r  unb  mef)r  nacE)  ®eutfc^^= 
lanb  l^ereinbringenbe  Setüegung  mit  fi(i)  bringen  fonnte, 

um  namenttid)  bie  Urfad)en  ber  im  beutfc^en  9So(fe  tüeit^ 
t)erbreiteten  tiefen  SSerftimmung  gu  befeitigen.    Sm  @egen^ 

14* 
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i^Äi  \6)kn  man  in  btefcr  &tnficE)t  —  äufolge  jener  un- 
feftgen  Säufd^uitg,  tr«elc^er  fd^on  fo  oft  bie  Dtegterenbett 

iDerfatten  finb  —  allen  ©rnfte§  p  glauben,  man  fönne 
biejer  llnsufriebenfieit  §crr  tuerben,  toenn  man  nur  beren 

^unbge6inicen  in:ter:r::i'e,  ale  oh  man  bte  @efaf)r  einer 
©Eplofion  bec-  Samprec^  beieitige,  toenn  man  bemfetben  ben 
Slu^gang  t)erfperre.  Sm  Saläre  1847  niarb  ber  ©unbe§^ 

t)erfammlung  ein  ̂ re§geje|enttrrurf  vorgelegt  ber  unter  bem 

gteißenben  Sd^etn  einer  Sluf^ebung  ber  Sem'ur  bie  'i^reffe 
tiiel  id^Iimmeren  SBefd^ranlungen  untermerfen,  inebejonbere  — 
ttia§  bisher  nur  in  ben  ärgften  3^tten  ber  Sieaction  (tüte  1832) 

von  -©iinbeen?egen  t^erm^t  tnorben  trar  —  ein  gemetniamex^ 
Sr)ftein  ber  Ueberroadfiung  unb  Unterbrücfung  t>on  ̂ Preg- 
erjeugniffen  am  ©ige  be§  Sunbe§tage§  organifiren  mütt% 
Sin  5?eicf)IuB  fam  treber  barüfer,  nocf)  aber  anä)  über  bie 

freifinntgeren  Jtntrdge  5?aDene  unb  33}ürtemberg§  in  ber 

gleid)en  Sa^e  gu  ©tanbe,  ebenfotnenig  über  ben  iDürtem^ 

bergiid)en  Eintrag  auf  5>erö^"e:n:icf]ung  ber  Sunbec^tag^^^ 
protofoüe.  Sie  5onfi^5catto::eu,  rie  QJerbote  Don  Sdjrifxen, 
bte  93erfoIgungen  ber  Si^riftfteßer,  bie  gegenfeitiqen  &anb^ 
reid)ungen  ber  9iegierungen  bei  allen  ioIcf)en  lUhi^regeln 

nahmen  überfianb.  Ueberf^aupt  tnarb  in  ben  meinen  Qin^tU 

ftaaten  ba^  alte  Siegierungc-igftem  unueranbert  fortgeje^t. 

*)  biefcr  ̂ tumrf  btsmeilen  t>on  ©eicfeidjt^f (Treibern  a\z^  frei= 
fmnig  Bcäcic^net  loorben  tft,  fo  tjermetfe  id)  auf  beffcn  ̂ ert  im  7.  ̂ anbe 

ber  3citfc^rift:  „Unjcre  ©cgcnirart  unb  gufunft'',  ̂ rauÄgegeben  öon 
Sicbcrmaim,  foioie  auf  S5mifcn§  5lcuBenmg  (ber  bo(6  geroig  nid^t 

})aTteüf(?^  gegen  ̂ reufecn  toar):  „3)ie  SDurc^fü^rung  biefe§  enttöurfc§ 

njürbc  machen,  bafe  man  bic  ßcnfur  jmrütfiDÜnfd^tc"  („83mifen  au§ 
feinen  »riefen"  3.  »b.  6.  391). 
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9?ur  tn  Saben,  bem  ©renätanbe  granfretc^g  uttb  ber 

©(^tuetj,  too  bie  Stufregung  tn  eitisetnen  Sanbe^tl^etlen  balb 

einen  l)Of)en  @rab  erreii^t  f)atte,  tr)ar  bie  ̂ Regierung  ftnger^ 
tt)eije  in  ettüa^  anbere  S3af)nen  eingelenft.  ©ort  toax 

fd)on  1845  SBIitter^borf  an§  bem  Sabinet  getreten  nnb 
I)atte  bem  tüol^Igefinnten  $yZe6enin§  ̂ (a|  gemacht;  1846 

na^m  ber  @ro§{)erjog  ein  SRitglieb  ber  liberalen  ̂ ^artei  in 
ber  Cammer,  S3eff,  in  ba^  SRinifterium  anf.  Sn  allen 
übrigen  Sänbern  ftanb  ba§  a(te  ©^ftem  noc^  in  t)olIer 

©tarrl)eit  anfred)t,  al^  ber  3?tidfd){ag  ber  fransöfifd)en 

fReöoIutiou  tiom  24.  gebruar  1848  ©entf(^(anb  traf. 



XVIL 

Uz  üörjtage  1848. 

cSg  foEte  bem  beutj^en  Sßolfe  ntd)t  ßefdjteben  jein, 
au§  fic^  felBft  l^erau^,  o^ne  Slnfto^  t)on  au^en,  einer 
jettgemä^en  Umge[taltung  feiner  ̂ )oHttfd)en  nnb  nationalen 

3nftänbe  §n  gelangen.  ®ie  3?egternngen  l^atten  nid^fgenng 
@inftd)t  unb  ©elbftoerlengnnng  ge^^abt,  nm  t)on  \xä)  an& 
jolc^e  D?eformen  einjnleiten  unb  burdigufül^ren,  nnb  bie  t)om 

SSoÜe  an^gel^enben  gactoren,  bie^re[fe  unb  bie  :parlamen^ 
tarifdien  SSerfammtungen,  ermangelten,  anc^  bie  größte 

biefer  le|ten,  ben  ̂ Bereinigten  Sanbtag  ̂ ren^en^,  ni(^t  au§^ 

genommen,  be§  ]^inreid)enben  (£inftn[fc§,  um  bie  Siegie^^ 
rungen  §u  einer  fotdien  reformatorifif^en  S^ättgfeit  §u 

brängen.  @ofam,  loa§  fommen  mu^te:  nac^bem  man  tia^ 
jäumt  l^atte,  redjtgeitig  §u  reformiren,  kfanb  man  ̂ iä) 

^)Iö|Iid)  immitten  einer  3iet)oIution  mit  allen  i^ren  Un^ 
6ered)en6ar!eiten  unb  ®efaf)ren;  ba  man  bem  eigenen  9SoIf§^ 

geifte  unb  be[fen  natürlidjem  triebe  fortfc^reitenber  ©nt^ 
tntdelung  unb  ©rtoeiterung  feiner  2;ptigleit§fppre  nic^t 

nachgegeben,  bielmel^r  aße  berartige  Seftrebungen,  fo  t)iet 
man  nur  fonnte,  unterbrüdt  l^atte,  mu§te  man  erleben,  ba^ 
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bte  Sm))ulje  eine^  frembeu  $ßotf§gei[te§  unb  fetner  fteber=^ 
Jiafteu  ©rregung  mä)  ®eutjd){anb  ]^erü6ertt)irften  unb 
f)ter  pm  S;i)eil  @rfc£)einungen  erzeugten,  bie  auf  beutjd)em 
©oben  allein  m^)i  faum  ertuad)jen  tüären. 

®er  9?üdf(^(ag,  ben  bie  fran^öfifc^e  ge6ruarret)oIution 
be§  Sa]^re§  1848  auf  bie  9?ad^6ar(änber  äußerte,  tuar  nod^ 
ein  ganj  anberer,  at§  berjenige  ber  Sutireöotution  t)on 
1830.  ®ie  leitete  l^atte  ba^  nionar(i^{fcE)e  ̂ rincip  um 

angetaftet  gelaffen  —  \o  fel§r  jt^ar,  ba^  felBft  ber  Urfprung 

^  ber  §errf^^aft  ßubtDig  ̂ ^iü^)^)§  „Don  5ßoIfe§  ©naben"  fd)on 
fef)r  6alb  tDieber  na{)e§u  Dertuifd^t  tuarb  burd)  bie  fpi|finbige 

S5e!^auptung,  tüett^e  bie  ftrengen  9)fonar(i)iften  in  granfreic^ 
auf  [teilten:  berfeI6e  fei  jum  Könige  getüäfjtt  tt)orben  nid^t 

„o6gIeic^",  fonbern  „tüei("  er  S5our6on  fei,  b.  fj.  tüegen 
feiner  b^naftifc^en  Sl6ftammung.  Sie  SuIireDotution  tdax 

ferner,  tnenn  anä)  Dom  „^olk",  ben  2lr6eitern,  unterftü^t, 
ioä)  xf)xm  gangen  SSerlaufe  nac^  tpefentli^  in  ben  Rauben 

ber  6efi|enben  Staffen,  ber  „Sgourgeoifte",  ge6 ließen.  Sn 
beiberlei  Sejiel^ungen  t)erf)ielt  e^  fid^  je|t  ganj  anber^. 

2)a0  frangöfifiiie  Sotf  l^atte  fid)  bie^ntal  nid)t  bamit  6e=^ 
gnügt,  bie  ̂ erfon  feinet  §errfd)er§  ober  ba§  ̂ errft^er^^ 
gefdile^t  ju  tt)ec[)feln,  fonbern  I)atte  ben  St^rott  fetBft  um^ 
geftürgt  unb  auf  feinen  ̂ ^rümmern  bie  SSoIf^^errfi^aft  ober 

3?epublif  errietet.  Unb  in  ber  ))rot)iforifd)en  S^egierung 

biefer  neuen  9ie))ublif  tüar  neben  ber  „93ourgeoifie"  auc^ 
ber  2lrBeiterftanb  buri^  mel^r  al§  einen  entf^iebenen  9Sor=^ 
fänH)fer  feiner  9?ecE)te  unb  Sntereffen  tiertreten. 

S)a^  eine  fo  gett)a(tige  elementare  Setüegung  il^re  @r== 
fd)ütterungen  ü6er  bie  ©renken  granfreid)§  ̂ inauS  fort^ 
^Dftanjen  tDerbe,  fonnte  mä)  früheren  SSorgängen  feinen 
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SIugenBItd  ätreifelfiaft  fein.  Sin  eine  SIBtrenbung  biefe^  füM- 
f(i)Iage§  bnrd)  9Ka§regeIn  be§  2Biber[tanbe§  mv  ebenjo 
tpenig  benfen.  ®ie  Oiegierungen  felbft  tDaren  üBerraf^t, 

6eftür§t,  ungetüi^,  tüie  tüeit  bie  9?ädtr)irfungen  ber  S^etDe- 
gnng  Don  brü6en  gelten,  ob  mä)t  mi)l  gar  anä)  p  biefen 
S5ejorgniffen  im  Snnern  äußere  ©efal^ren  eine^  2lngriffe§ 

t)on  bem  repnblifanifc^en  granfrei^  l^injutreten  möii^ten. 
3Bag  aber  l§anptfäd)(i(^  i£)ren  Tlnt^)  nnb  if)ren  Slrm  ̂ ä^)mk, 

tüar  ba§  Setüu^tfein,  ba§  5tr)ijd)en  i^rem  SRegierung^j^ftem 
unb  bem  @ei[te  auc^  be§  gemäßigteren  S;i^ei(e§  i^rer  SSöIfer 
ein  tiefer  ß^^^fp^^tt  be[tet)e,  nnb  baß  fie  fetbft  an  biejem 

3tt)ieipalt  fd)nlb  feien,  ©abnrd)  füllten  fie  fi^  ifotirt, 

moralif^  gelähmt,  nnb  tragten  anc^  i^re  materiellen  Süia^t- 
mittel  nicf)t  mit  öoUer  ©nergie  §nr  ©eltnng  jn  bringen. 

9?nr  einen  fnrjen  9Koment  fd)ien  e§,  al§  fei  ber 

SBnnbe^tag  nic^t  abgeneigt,  ber  brol^enben  93en)egung  mit 
©etüaltmittetn  entgegenzutreten.  9^a(i)bem  am  17.  gebrnar 
eine  Sinregung  jn  3Kaßregetn,  tüie  bie  immer  bringenber 

tüerbenben  9Ser^ältniffe  fie  §n  forbern  ftf)ienen,  öon  ©eiten 

be§  babifdien  ©efanbten  erfolgt  mar,  ol^ne  bajs  e§  barüber 
äu  einem  Sefc^luß  gefommen,  tüarb  am  29.  gebrnar,  al§ 

fcE)on  bie  ̂ arifer  ©reigniffe  in  granffurt  befannt  tüaren, 
burd)  ben  ̂ räfibialgefanbten  bie  Slufmerffamfeit  ber  l^ol^en 

SSerfammlung  ernftlitf)er  auf  bie  ,,2age  S)eutfd)lanb§"  l^in^ 
gelenft  nnb  ein  Sln^fc^nß  gnr  SBeric^terftattnng  barüber 
niebergefe|t. 

2lber  f(i)on  berfagte  bem  93unbe§tage  bie  ̂ raft  be§ 

SBiberftanbe^.  ©tatt,  tok  er  el)emal§  ̂ )flegte,  jn  brol^en 

unb  §u  Verbieten,  mal)nte  unb  bat  er.  „Sinmütl^igeS  Qu- 
fammentüirfen  t)on  S^egierungen  unb  SSötfern  tljue  jegt 
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not^)/'  1)k^  e§  tn  ber  9Infprad)e  an  bte  9Zation,  bie  ber 
Sunbe^tag  am  1.  3)Zärs  ertiefe;  „ein  Seber  möge  in  feinem 

Greife  für  (£intrad)t  unb  Drbnnng  forgen."  ®ann  aber, 
fein  gange§  M^^erige^  ©Aftern  ber  Unterbrüönng  unb  ber 
Hemmung  rüdf)aItIog  t)erleugnenb,  erHärte  ber  95unbe§tag: 

„S)eutf(i)tanb  tüirb  nnb  mufe  auf  bie  ©tufe  ge^^oben 

ttrerben,  bie  i^m  unter  ben  Stationen  @uropa§  gebül^rt." 
916er  bal^in  fü^re  „nur  ber  SBeg  ber  (gintrac^t,  be^  gefe|= 

liefen  gortf(^ritt§,  ber  einf)eitlid)en  ©nttDidfung."  ̂ er 
SBunbe^tag  „t)ertraue  mit  öoller  ßuüerfttfit  auf  ben  in  ben 

fdltuieriiöften  ßdim  ftet§  betüä^rten  gefe|Iic?£)en  ©inn,  auf 

bie  alte  Sirene  unb  bie  reife  (Sinfi^t  be§  beutfi^en  9Sotfe§." 
Unb  nun  folgte  ©(^(ag  auf  ©djiag  eine  Siei^e  tion 

SSefd^Iüffen,  in  benen  ber  Söunbe^tag  \xä)  felbft  an  grei^ 
ftnnigleit  unb  nationalem  Srange  gleid)fam  überbot.  2tm 

3.  SRärj  gab  er  ben  9iegierungen  bie  2luf§ebung  ber  ßenfur 
frei  (3Bürtemberg  unb  Saben  f)atten  fi(^  inbefe  biefe  greif)eit 

f^on  felbft  genommen);  am  8.  SJfärj  bef^Iofe  er  eine 

„9?et)ifion  ber  Sunbe^öerfaffung  auf  tDal^rl^aft  jeitgemäfeen 

nationalen-  @runblagen" ;  am  9.  SRärs  beantragte  Saben 
bie  (Sinfe^ung  einer  SSotf Übertretung  beim  SSunbe;  am 

10.  SJfärj  tDarb  bie  Einberufung  t)on  „SSertrauen^männern" 
bef(i)Ioffen  (SÄännern  be§  öffenttii^en  SSertrauen§,  tüettfie  bie 
9iegierungen  an  ben  ©i^  be§  Sunbe^tagg  entfenben  follten, 
bamit  fie  mit  if)m  Vereint  ha§>  SBerf  ber  9^et)ifion  in  bie 

§anb  nähmen);  am  g(eic£)en  Siage  erf(ärte  ber  95unbe§tag 

bie  garben  ©c^tt)arä==9tott)^®olb  —  biefe  fo  oft  t)ert)önten 
unb  Verfolgten  garben,  um  bereu  tDiHen  §unberte  t)on 

Süngtingen  im  ©efängnife  Ratten  fc^mad)ten  müffen!  — 
für  bie  officieHen  garben,  ben  gotbenen  9?eic^§abter  auf 
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jd^tcarjem  ©runbe  für  ba§  offtctene  9Sa^))en  bes  beutjc£)en 
93unbe§  unb  Ite^  auf  bem  Simbe§:palai§  tu  ber  (gfi^enl^eimer 
®a[fe  eine  gro^e  glagge  mit  biefen  garben  unb  biefetn 
aBap^enjetc^en  treten! 

tvax,  at§  tDottte  ber  95unbe§tag  bte  melen  unb 

jd)tüeren  S^erfünbigungen  an  ber  beutfcf)en  Station,  bereu 

er  in  feinem  33  jährigen  Seftel^en  ftc^  ld)nlbig  gemac£)t, 
je^t  mit  einem  dJlak  aibü^m  unb  fü^nen. 

Un6efnmmert  um  biefe  t)erf^}ätete  9?ene  be§  in  t)öüige 
D^nmai^t  öerfnnfenen  Sunbe§tage§,  ging  bie  Setüegung 

im  a^olfe  i^^ren  ©ang.  2Bie  ber  eleftrifd)e  gunfe  an  bem 

leitenben  Sra^te,  ̂ if langte  fie  fi^  von  Sanb  ju  Sanb  fort 
Sn  95aben,  ba§>  al§  ©renjlanb  ben  erften  2Infto^  t)on 

granlreii^  empfing,  fanb  fd)on  am  27.  gebrnar,  unmitte^ 
bar  na^  bem  Eintreffen  ber  entfcfieibenben  9^a^ri(^t  au^ 

^ari§,  eine  gro^e  SSotf^öerfammlnng  jn  DffenBnrg  ftatt. 
Sen  SSorft^  füf)rte  ber  gemäßigte,  faltbefonnene  9Rat§^;  ber 
eigentliche  geiftige  Seiter  ber  9Serfamm(nng  tDar  jebod)  ber 

feurige  ̂ eder.  ßtüölf  „gorberungen  be§  93oIf§"  tpurben 
t)orgefd)Iagen  unb  ol^ne  SSiberfprud)  angenommen,  ©ie 
foüteii  buri^  eine  ©turmbeputation  ber  9?egierung  unb 
ben  gerabe  öerjammelten  Kammern  überreicht  tnerben.  SJiit 

tu  erfter  ßinie  berfelben  ftanb  ba§  „beutfd)e  Parlament/' 
bann  3SoIf§6etüaffnung,  ̂ re^frei^eit,  @iä)tr)urgerid)te  u.  f.  tü, 
Diegierung  unb  Sammern  gingen,  o^ne  ba^  ein  3^^^^9  ̂ ^f 

fie  geübt  tourbe,  auf  biefe  gorberungen  t^eil§  o^ne  9Beitere§ 

ein,  fteUten  fie  beren  balbige  ©rfülfung  in  2(u§* 

fic[)t.  Sie  Siegierung  bet^ätigte  au^erbem  if^ren  auf^^ 
rid^tigen  ̂ iüen,  ben  2Sünf(ä)en  be§  SSolfe^  entgegeuäu- 
fommen,  burd)  bie  (Ernennung  2Sef(ier§;  biefe§  langjährigen 
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^8ov^ämp\tv§>  Der  grettext  in  ber  Cammer,  sunt  Sunbe^^ 
tagggefanbten,  unb  ettüa§  fpäter  burd)  bie  Berufung  3Äat^t)§ 

9Kiniftertum.  Sn  Reffen  ̂   ©armftabt  unb  9^a[fau 
gingen  bie  2öogen  ber  Slufregung  ebenfalls  ̂ oä).  3luf  ber 
einen  (Seite  ba§  Ieid)t  entsünbüc£)e  Wlaxn^,  m  Siabicale 
tüie  3i|,  SRetternid^  u.  2t.  ba§  grofee  äöort  führten,  auf 
ber  anbern  ber  DbentDalb  mit  feiner  alffseit  ju  Unrul^en 

geneigten  armen  95et)ö(ferung.  @ott)of)l  ber  6eiat)rte  @ro^^ 
l^erjog  t)on  Reffen,  a(§  ber  nocf)  jüngere  ̂ ergog  t)on  9?affau 

tüaren  einft^tig  genug,  um  rafd^  nac!^Suge6en.  Sn  ®arm== 
ftabt  tüarb  §einritf)  t).  (Sagern,  in  Staffau  3Ibt)ocat  §ergen=^ 
l^al^n,  Seibe  6i§f)er  gül^rer  ber  D^)t3ofttion,  an  bie  ©^3i|e 

ber  SSertüaltung  gefteEt.  3lud)  ber  atte  ̂ önig  tion  3Bürtem^ 
6erg,  fonft  ein  ftarrer  ̂ o^^f,  tt)it(igte  teicf)t  in  bie  S3i(bung 
eine§  liberalen  9Jiinifterium§  unter  bem  9Sorft|  SRömer^. 

Sludf)  ̂ aul  ̂ fijer,  ber  SSerfaffer  be§  „95rieftDe^fet§  jtueier 

®eutfd)en'  ,  ber  greunb  unb  ÄampfeSgenoffe  U^Ianbg  in 
ben  brei^tger  Salären,  tDarb  au§  feinem  befd^eibenen  S)a^^ 
ftü6cf)en  t)era6ge!^oIt,  um  in  biefem  Sabinet  al§  (Sultuö* 
minifter  ̂ Ia|  jn  nefjmen.  SBa^ern  ober  t)ielme:^r  nur 
5D?ünd^en  l^atte  feine  Heine  9iet)oIution  ftf)on  t)or  ben 

^arijer  (Sreigniffen  buri^gema^t.  ̂ önig  SubtDig  I.,  aüjeit 
ein  99ett)unberer  ber  ©d)önt)eit,  n)ie  in  ber  ̂ unft,  fo  beim 

tüeiblidien  ®efcf)Ied)t,  f)atte  noä)  in  feinen  fjöl^eren  Sal)ren 
ein  Siebe§t)erf)ältni^  mit  einer  fpaniftf)en  Sänjerin,  Sola 

äJionteä,  angefnüpft.  er  bieje  gur  Gräfin  t)on  Sanb^^ 
felb  erl)eben  tüollte,  terfagte  ba§  äWinifterium  SIbet  feine 

ßuftimmung.  ©arüber  erzürnt,  entjd)(ofe  fid)  ber  ̂ önig 

rafd),  ba§  toiberfpenftige  SJJinifterium  ,,fortäuiagen"  ©o 
fet)r  nun  alle  3So]^(benfenben  fid)  über  ben  ©turj  be§ 
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ultramontan^reactionäreit  SKintfterium^  freuten,  fo  t)er[e|te 
e§  hoä)  ben  gejunben  ©inn  be^  9Solfe§,  ba§  beit  Dieijen 

einer  2lu§Iänberin  unb  Sianjertn  gelungen  fei,  raag  man 
bem  tieljä^rigen  2tnbrängen  ber  öffentliiien  SJceinung  unb 
ber  Ii6era(en  O))pofition  in  ber  Cammer  üertüeigert  ̂ atte. 

2luc^  tüarb  bag  Untnefen,  tr)etcf)e§  bie  burd)  be§  Äönig^ 

@unft  ü6ermüt^ig  gemai^te  ©panierin  unb  i^r  9tnf)ang, 
ber  meift  au§  abiigen  ©tubenten  Beftanb,  ftc^  erlaubte, 

halb  fo  arg,  ba^  bie  SSürgerfd)aft  9JJün^en§  unb  ber 
beffere  ber  ©tubentenfd)aft  t^re  fitttic^e  ©ntrüftung 

barü6er  in  fe^r  fräftiger  3Seife  §u  erfennen  gaben.  Sumul^ 
tuarif(ä)e  Sluftritte  fanben  ftatt.  ©er  ßönig,  bem  Sturme 
tro^enb,  tDottte  bie  Uniöerfität  fc^Iie^en  laffen.  SJiitten  in 

biefe  ®äf)rung  t)inein  fielen  bie  9^a<^ric£)ten  au§  ̂ ari§. 

ßule^t  gab  £önig  SubtDig  nac^,  fanbte  bie  Sanjerin  au^er 
Sanbe^,  banfte  aber  aud)  felbft  ab,  inbem  er  erflärte,  in  bie 

„begonnene  neue  3^itri(i)tung''  ftd)  nid)t  \6)\dm  ju  fönnen. 
©ein  ©o^n,  SKajimilian  IL,  berief  liberale  SJJänner,  bie 

bi^^erigen  gül^rer  ber  ̂ 'ammerop:|Dofition,  §errn  ti.  2:^on^ 
©ittmer,  §errn  t).  ßeri^enfelb  u.  21,  in  ba§  SJJinifterium 

unb  beteiligte  bie  bringenbften  gorberungen  be^  S8o(fe§. 
Ser  alte  Xovt)  in  §annot)er,  ©ruft  Stuguft,  fügte  fic^ 

ebenfalls  nad}  einigem  ©träuben  in  ba^  Unt3ermeib(id)e. 

„?Jun,"  foH  er  gefagt  !^aben,  „tuenn  e§  mit  ben  Sorieö 
m6)t  Qd)t,  t)erfud)en  tDir  e§  mit  ben  2S§ig§!"  Unb  fo 
ernannte  er  benfelben  SJJann,  ber  1837  an  ber  ©pige  ber 

SSerfaffung^partei  im  Sampfe  gegen  i^n  gef tauben,  ben 

95ürgermeifter  ©tüüe  in  D^nabrüd,  ju  feinem  SJänifter- 
))räfibenten. 

9^id)t  anberg  ging  e§  in  ̂ url^effen.    S)er  ̂ urfiirft, 
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bem  bie  SSetregung  'oon  1830  ̂ ur  ̂DZitregentfcEiaft  t)erI)oIfen, 
ber  aber  hnxä)  fein  fpätere^  ©eba^reu  e§  fo  tneit  gebrad)t, 

ba^  ba§  IRegtment  jeine§  SSater§  t)telfad)  jurüdgetrünfc^t 

tüarb,  Tuu^te  ftc£)  je^t  ̂ er6e{fa[fen,  ein  9Ktnifterium  einju== 
fe^en,  ba§  jtnar  ttiettoeife  au§  Beamten  beftanb,  bie  unter 
bem  atten  ©^[tem  gebient  fjatkn,  an  beffen  ©^Di|e  aber 
ein  entjd)ieben  öiaralterboller  unb  tnol^Igeftnnter  SJiann 

ftanb,  ber  bi§f)erige  SSürgermeifter  t)on  §anan,  (Sber^arb, 
nnb  ba§>  eine  tt)icf)tige  SSerftärInng  mä)  ber  liberalen  ©eite 

l^in  hmä)  ben  ©intritt  SBip^ermann^  ert)ielt,  bem  ber 

Surfür[t  je^t  bie  ginan^en  be§  Sanbe§  anvertraute,  nad^^ 
bem  er  in  ber  t)ormärätic^en  3^^^  bemfelben  SBi)3permann, 

um  i^n  für  feine  liberalen  @e[tnnungen  gu  ftrafen,  bie 
(Genehmigung  jur  93eHeibung  einer  t)iel  untergeorbneteren 
©telffe  in  einer  ßffenttid)en  SSerftd)erung§anftaIt  Verjagt 

f)atte.  Sa  fo  tneit  bemütl^igte  biefer  %))'pn§>  einer  be§)30=^ 
tijd^en  Statur  fid)  fetbft,  ba§  er  ©^befter  Sorban,  biefen 
t)on  t^m  fo  graufam  gequälten  $0?ann,  um  bie  Slnna^me 
be§  ̂ o[ten§  al§  Sunbe^tag^gejanbter  erjud)en  lie^,  bamit 

beffen  gefeierter  9^ame  feine  eigene  fd^mac£)t)oUe  S8er= 
gangent)eit  tno  mögtid)  jubede. 

Sn  SBeimar  trugen  bie  in  ijellen  Raufen  in  bie  $Reft=: 
beuä  herein gefommenen  Sauern  ben  tnarmen  SSert^eibiger 

i^rer  Steinte,  ben  9lbt)ocaten  t).  SBt)benbrugf,  auf  i^ren 
©d)ultern  bem  ©ro^h^rgog  Vor  bie  genfter  feinet  ©d)toffe§, 
unb  ber  leutfelige  atte  §err,  i^ren  SBünfdjen  nad)gebenb, 

mad)te  SBl^benbrugf  jum  9Kinifter.  S)odh  blieb  an  ber  ©pi^e 
ber  SBertualtung  §err  V.  SBa^borff,  neben  §errn  v.  ©d)teini^ 
in  Sraunfi^tneig  ber  einjige  äßinifter,  beffen  tnohtbegrnnbete 

^Popularität  ben  3)Mtäfturm  ungefäf)rbet  überbauerte.  %ncf) 
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^err  v.  ©(^letntfe  ert)ielt  in  Sangerfelbt  einen  jüngeren, 

bte  nenere  S^it  repräfenttrenben  ©oCtegen. 

®er  treffttd^e  ©ro^l^erjog  von  DIbenbnrg,  ber  hi^ 

ba!)in  ̂ wax  ol^ne  SSerfaffung,  bod^  lanbe^t)äterli(^^  regtert 
l^atte,  gab  xa^ä)  ben  2Solfön)ünfd^en  nad^;  er  fanb  einen 

tü($tigen,  frei^  unb  beutfd^gefinnten  SKtntfter  in  ̂ errn 
von  33uttel.  2lel^nti($  ging  eg  in  ben  Heineren  t!)üringif(^en 
Sänbern,  in  3ln{)aft,  in  Sippe,  in  Söalbed  n.  f.  n).;  überall 
mußten  bie  alten  3i^ftänbe  unb  bie  alten  ̂ erfonen 
neuen  tt)ei(^en. 

3lm  längften  tt)e!)rte  fi($  ba§  beftef)enbe  ©t)ftem  int 

^önigreid^  ©a(^fen.  ©ort  ging  bie  S3en)egung  von  ber  peiten 

©tabt  h^§>  ßanbe^, .  Seipjig,  auJ.  (Sine  Deputation  be^ 

©tabtratl^g  unb  ber  ©tabtt)erorbneteu  t)on  Seipjig  üUx^ 
brad)te  bem  Könige  bie  pei  bef(^eibenen  Sitten  um  ißreB= 
freil^eit  unb  um  ̂ erbeifül^rung  eine^  beutf($en  ̂ arlament^. 

®ie  ungnäbige  3lbn)eifung  ber  ̂ ©eputation  lie^  erfennen, 
ba^  bie  ajfinifter  ben  Äönig  in  einer  fc^n)eren  3:;äuf($ung 
über  bie  (Stimmung  be^  Sanbe^  er!)ielten.  ®ie  93en)egung 
rid^tete  nun  gegen  biefe  9Hinifter;  man  forberte  beren 
©nttaffung.  SSoIIe  jraei  2Bo($en  lang  boten  bie  Häupter 

beg  alten  ©t)ftemg,  v.  ßönneri|  unb  v.  S^\iS)an,  ber  Sge^ 
Toegung  bie  ©tirn.  S)a§  übrige  Sanb  x)erJ)ielt  fid^  faft  gän^tid^ 

paffit);  in  ©reiben  gab  \xä)  fogar  eine  lebliafte  ©egen^ 
ftrömung  funb.  Qnkl^t  tarn  e§>  foraeit,  baB  Seipjig  mit 

3:^ruppen  umfteHt  warb,  ©ogar  von  ber  9?a($barregierung 
in  ̂ reu^en  wax  militärif($er  Qn^nQ  erbeten  imb  jugefid^ert 

n)orben.  SDa,  im  legten  3lugenblidfe,  fanbte  ber  ̂ önig  ben, 

crft  1845  in'g  3)Jinifterium  berufenen,  früfieren  ̂ räfibenten 
ber  1.  Cammer,  $errn  v.  ©artowife,  einen  Wann  von 
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ätüetfeHoS  ariftolrattjd^^^conjeröattoen  ®runbfä|en,  aber  Don 
freierem  SSM  für  bie  3^i^^^^  at§  feine  Kollegen, 
unb  t)on  aufriditig  beutjd^er  ©efinnung,  in  au^erorbentticf)er 

SKiffton  mä)  Set^^sig.  ©er  SericE)t,  ben  er  bem  Könige 
ü6er  ben  ©tanb  ber®inge  bafelSft  erftattet,  mu^  tüo^t  ju 

ben  SIngaben  ber  anberen  SJiinifter  einen  ftarfen  ®egen=^ 
fa|  gebilbet  l^aben:  faft  unmittelbar  baranf  entließ  ber 
^önig  ba§  ganje  afte  SÄiniftertum  unb  fe|te  au§>  befannten 

^)arlamentarif(^eu  ̂ erfönlid)feiten,  Sraun,  ©eorgi,  Ober- 
länber,  fotüie  bem  ̂ rofeffor  be§  9ie(^t§  t).  b.  ̂ forbten  ein 
neues  jufammen. 

©0  I)atte  bie  SBetDegung  üinnen  furjer  Q^it  ben  ganjen 

toiS  beutfd)er  ©taaten  streiten  unb  britten  3?ange§  burcf)^ 
laufen,  tüar  überall  fiegreid)  getrefen,  l^atte  überall  ba§  alte 
3?egierung§f^ftem  über  ben  §aufen  getüorfen  unb  an  bie 
©teile  mel^r  ober  minber  ftreng  bureaufratif^,  m  niä)t 
abfolutiftifi^  f(^altenber  SSertDaltungen  liberale,  meift  auS 

ber  SKitte  ber  SSoIfSDertretungen  entnommene  „SKärsmini* 

fterien"  gefegt.  9^ur  bie  fcE)toarä^tt)ei^en  ©renj^^fälile  im 
9?orben,  bie  fdjtDarj^gelben  im  ©üboften  fd)ienen  i^r  §alt 
äu  gebieten.  Qtoar  aud)  innerl^alb  biefer  fing  e§  fid)  an 
in  regen;  bod)  ftanb  baS  alte  ©Aftern  in  ̂reu§en  unb 
Defterreid)  uod)  fd)einbar  ungebrod)en  ba,  als  bereits  im 

übrigen  Seutfc^lanb  bie  95ett)egung  burc^gebrungen  tüar 
unb  t)on  ber  9?egierungSgetr)alt  S5efi|  ergriffen  l)atte. 

®er  tDefentlid)  unterfc^eibenbe  ß^aralter  ber  SSetDegung 
beSSa^reSl848  imSßergteid^  mit  ber  be§Sa^reS1830  beftanb 

barin,  ba^  fie  nid)t  bei  ben  freil)eitli(i^en  gorberungen  ftet)en 

blieb,  auf  \vdä)t  fene  früljere  fi^  befd)ränft  l^atte,  fonbern 
fogleid)  über  biefelben  f)inau§  ju  fold)en  in  national^beutfd)em 
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'Sinne  fortging.  Sn  aUm  „^jorbernngen  be§  9So(f§,"  tu 
äffen  Petitionen  an  bie  gürften,  Bei  äffen  SBer^anblnngen 
öffentüäier  SSerjammlnngen,  nic^t  treniger  awä)  in  äffen 
3iegiernng§^}rogrammen  ber  9Kär§minifterien  figurirte  bie 
bentfd)e  S^age  enttreber  an  ber  ©pi|e  ober  bo^  mit  in 

erfter  JRei^e.  ©in  bentjc^e^  Parlament  nnb  eine  9let)i[ion 
ber  93nnbe§t)erfaffnng  tt)nrben  ü6eraff  t)on  ber  einen  ©eitc 
geforbert,  öon  ber  anberen  t)erjprod)en. 

®§  tarn  mn  baranf  an,  biefen  Vereinzelten  ̂ jorbe^^ 
rungen  nnb  3Serfprec^nngen  eine  gemein] ante  ©rfüffnng,  ber 

ganzen  S^etnegnng  ein  fe[te§  3^^^  richtigen  2Beg 
p  biejem  Q^xd  jn  fi^ern. 

®ä)on  am  5.  Wlav^  tnaren  bie  2!^eihiel)mer  ber 

§eppenl)eimer  SSerfammlung  t)om  borigen  §er6[t  nebft 
anberen  ®efinnnng§geno[fen,  im  ®an§en  51,  in  ̂ eibelBerg 

jnjammengetreten.  tnaren  jn^anjig  SBabenfer,  barnnter 

©oiron,  Wtat^%  SBafjermann,  SöelcEer,  (55ert)inn§,  §änffer, 

a6er  anc^  ü.  "^I^^kin  nnb  §ecfer,  fieben  §effen^®armftäbter, 
an  i^rer  @))i|e  §einrid)  D.  ©agan,  neun  SBürtemberger, 

9iömer,  ge|er  n.  21.,  einige  93at)ern,  9iaffauer,  granffnrter, 
t)ier  9l^ein^3reu§en,  barnnter  stoei  9}?itg(ieber  be§  SSereinigten 

Sanbtag§,  §anfemann  nnb  ©tebtmann,  enbliii^  ein  äufäffig 
bort  antDejenber  junger  ö[terreid)ijd)er  @d)rift[teffer  Don 
liberaler  3?ic^tung,  SBie^ner. 

Unter  ben  ̂ Ruinen  be§  alten  ©(f)Io[fe§  §eibet6erg,  biefen 

ftummen  nnb  bod)  jo  berebten  3^^9^^  t)erpngni§t)offen 

gotgen  ber  ß^^^nff^n^eit  nnb  D^nmai^t  ®eutfd^tanb§,  t)er^ 
Baubeiten  biefe  SJJänner  über  bie  Wiitd  unb  2Bege  jur 
9?eugeburt  bc§  3SaterIanbe^.  @ie  bej^toffen,  auf  bie  mögUd^ft 
rafc^e  ©nberufung  eine§  beutfi^en  Parlamente  burd^  bie 
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3?e9ierun9en  f)in§utt)trfen,  \ä)on  öor^er  aber  eine  9Serfamm^ 
lang  t)on  3Jf ännern  be§  öffentlichen  SSertrauen^  au§  allen 
Zijdkn  Seutfd)tanb§  jn  tieranftaüen,  eine  SSerfammInng, 

beren  Slnfgafie  fein  foöte,  „bieje  tt)ici)tigfte  Slngelegenlieit 
tDeiter  §n  betätigen  nnb  bem  SSatertanbe  tüie  ben  Stegiernngen 

i§re  äJiittDirfnng  anjnbieten." 
3ur  SSorbereitnng  biejer  SSerfammtnng  (tüelc^er  ber 

^olfömnnb  at^batb  ben  9^amen  „SSorparlamenf'  gab)  tüarb 
ein  Sln^f^njs  t)on  fieben  äJfännern  niebergefe|t.  2)erfetbe 

f^rieb  oie  SSerfammtung  ̂ nm  31.  Wäx^  in  bie  alte  SBaf)!--  nnb 
^rönnnggftabt  granffnrt  an§.  Deffentli(^e  ©inlabnngen 

bap  ergingen  an  „aEe  früheren  ober  gegentnärtigen  ©tänbe^ 
mitgtieber  nnb  ̂ S^eilnel^nrer  gefe|gebenber  SSerfammlnngen 

tn  aßen  bentjc^en  Sanben/'  Oft*  nnb  SBeft^Drenjsen,  fotoie 
©djle^tnig  inbegriffen;  baneben  erf)ielten  nod)  ,,eine  Slnsa:^! 

anberer  hnxä)  ba§  SSertranen  be§  bentji^en  SSoIfe^  an§>- 
gejeid)neter  SKänner,  bie  bi§f)er  niä)t  ©tänbemitgtieber 

mvm/'  bejonbere  ©intabnngen.  5Ind)  bie  SJätglteber  ber 
©tabtrat!)§'nnb  ©tabtüerorbnetencoüegien  ^^renPc^erStäbte 
tpnrben  §nr  2:^ei(na!hme  anfgeforbert. 

SnätDijc^en  erging  t)on  SBien  an§  nnterm  7.  Wax^ 
an  bie  bentj^en  Stegiernngen  eine  Sircnlarnote,  tüorin 

biefetben  im  gemeinfamen  @int)erftänbni§  ber  üfterreid)ij(f)en 

nnb  ber  prenjBif^en  3iegierung  p  SKinifterconferenjen 
njegenS^engeftattnng  be§  bentf(^en93nnbe§  eingelaben  tnnrben. 

®ie  SInregnng  bajn  tüar,  tüie  man  fpäter  erfnJ)r*),  bom 
Äönig  t)on  ̂ ren^en  an^gegangen.  gehörte  jn  ben  Un- 
bered)enbarfeiten  biefe§  fo  merftüürbig  organifirten  SJion- 

*)  S)urd^  bic  Sd^rift:  ,,^eut]d)Ianb  unb  griebric^  SSiUjelm  IV." 
^.  ©iebermann,  Sm^ifi  Saljre  beutfdö,  ©ef(ä6.  15 
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ardien,  ba§  er  ebenfo  oft  unertDartete  ITeberrajdiungen,  tnie 
iinlte6iame  @nttäuf(i}iingen,  Bereiten  t)enno(^te.  Sm 
Sa^re  1847,  Bei  SinBerufung  be§  93ereinigten  Sanbtag^, 

fä)ien  iud)t§  nä^er  gu  liegen,  als  baß  bie  ®efammtt)ertre> 
tung  ̂ ren^en^  gnr  Sßorftufe  unb  jnr  Srücfe  gemotzt  tüürbe 
für  eine  ©eiammtDertretung  ber  bentföien  9?ation.  SiBer 

bamal^  l^atte  griebrid)  SBil^elm  lY.  t)orgeäogen,  bieje  an§^ 
giebigen  Seime  einer  9?enBi[bnng  S)entjd)Ianb§,  bie  in  ber 

tion  if)m  gefdiaffenen  Snftitntion  lagen,  mit  eigener  §anb 

tüieber  jn  erfticfen,  inbem  er  nidit  einmal  für  ̂ reu^en  bie  ge^ 
l^offten  grüc^te  be§  $atent§  t)om  3.  geBrnar  jur  9?eife 
fommen  lie^.  Unb  bod)  trng  er  fid)  ]ä)on  faft  in  benu 

felben  SIugenBIide  mit  bem  ©ebanlen,  §anb  an  eine  jeit^ 
gemäße  5Ret)i[ion  be§  bentji^en  Snnbe»  §n  legen;  ja  er 

l^atte  bie  Sü^n^eit,  biefe^  llnternelBmen,  beffen  ©d)tt)ierig* 
leiten  er  ftd)  ni(^t  t)er^el)(te,  „tnenn  ni^t  mitCefterreii^,  bann 

o^ne  Defterreid^,  ön^erften  gall§  fogar  gegen  Cefterreid^" 
bnrdjfü^ren  §n  tnoüen. 

grünere  SSerftänbignng§t)erjnd)e  be§  Sönig§  mit 

Ocfterreid)  üBer  eine  Sunbe^reform  l^aren  erfolglos  ge- 
BiieBen,  fo  ber  im  Sommer  1840,  fo  ein  jtoeiter  Bei  ber 

3niammenfnnft  bes  Sönig§  mit  bem  ©taat^fanjler  gürften 
äUetterntd^  auf  ©tolsenfely  im  Sa^re  1845.  9^td)t  lange 

Tiac^  bem  ©d^(n§  be§^  ̂ Bereinigten  Sanbtagg  lie^  Honig 
griebrid)  2Sil^elm  IV.  burd)  feinen  Sßertranten,  ©enerat 
l\  Stabotüt^,  eine  Senffc^rift  (oom  10.  S^oüemBer  1847) 
aufarbeiten,  in  n)eld}er  Beftimmt  formulirte  93orfd)Iäge  5U 

einer  üreform  be»  Snnbe§  gemad)t  tnurben.  S)iefe(Ben  Be^ 
e^medten  eine  größere  ®in:^eit(id)feit  im  iOZiütärifc^en,  in 

ber  Diedjtc^gefelgeBung  unb  9^edjt^pf^ege  unb  im  3}erfef)rf=^ 
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wefen;  unter  Stnberem  raarb  bte  ©rric^tung  etne^  Sunbe^^ 
gert($t§  geforbert.  ®er  Drgani^mu^  be§  Sunbe^  felbft, 
35unbe^i:)erfamm[mt9  h.  f.  id.,  blieb  unangetaftet.  ®er 

^önig  geneiimtgte  in  atten  ©tüäen  ben  3?abon)ife'f($en  @nt^ 
n)urf.  2lber  e^  gef($af)  i:)orläuftg  fein  tt)eiterer  @d)ritt  pr 

2lu^füt)tung  biefe^  ̂ lane^.  (Srft  am  2.  3)Järä  1848,  ate 

f(^on  bie  ̂ unbe  von  ber  ̂ arifer  9?et)olution  mä)  ®eutf($^ 
lanb  tierübergefommen  wax  unb  bie  33etx)egung  in  S5eutf($^ 
tanb  begonnen  l^atte,  fanbte  er  ben  ©eneral  t).  3?aboit)ife  in 
auBerorbentU(^er  aJliffion  mit  biefen  3Sorf(i^[ägen  mä)  2Bien. 

©ie^mal  n3agte  gürft  ̂ Ketternic^  ni($t,  lebiglic^ 

au§n)eic^enb  ober  ftinjögernb  ju  vtxijalten.  ®ie  erfte  %mä)t 
ber  SSereinbarung  roax  bie  fc&on  erwätinte  öfterrei($if($e  3^ote 

vom  7.  SJiärs.  ©arauf  folgte  am  10.  9}Järj  eine  gemein^ 

fd^aftli(i^e  ©inlabung  beiber  Mää)te  an  xijxe  beut)(^en  Sun^ 
be^genoffen,  xoonaä)  bie,  aufeer^alb  ber  33unbe§x)erfamm(ung 

ju  x)eranftaltenben,  ©onferen^en  am  25.  Tläx^  p  S)re^ben 
eröffnet  n)erben  fottten. 

SJJit  biefem  ©(^ritte  ber  beiben  gro§mä($tli($en  Kabinette 

freujte  \xä)  ein  Unternel^men  einiger  ffeinen  fübbeutfi^en 

gürften,  n)el($e§  barauf  berechnet  roax,  auf  noä)  birecterem 
Söege  unb  f(J)neffer  eine  n)enigften§  vorläufige  ©inigung 
^eutji^Ianb^  fierbeisufüliren,  jugleiiJ^  ber  in  ©übbeutfd^lanb 

bereite  in  DoHem  (Sange  befinbli($en  nationalen  Sen)egung 
fefte  Salinen  unb  ein  fid^ere^  3^^^  anpraeifen.  bie 
eigentli(^)en  Url)eber  biefe^  ©ebanfen§  finb  bie  ©ebrüber 

©agern  anpfelien,  ber  ältere,  ̂ einrid^,  foeben  pm  SJJinifter^ 
präfibenten  in  Sarmftabt  ernannt,  ber  jüngere,  9)iar,  in 

einer  l)öl)eren  Seamten«  unb  SJertrauen^ftellung  am  naffau^ 
f(i)en  §ofe.    93eibe  ajfänner  faljen  mä)t  oline  SeforgniB 

15* 
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bem  ßi^f^^^^^t^^tt  9Sor)}arIament§  entgegen.  Qtüay: 

l^atten  Bei  ber  §etbeI6erger  ß^f^^^^^^^^^ft  ^it  ̂^^^ 
njejenben  3?abtcalen,  \di]t  ber  ungeftüme  §etfer,  fid^  ber 

ntonartf)ifc^^conftttntioneIIen  3)?e]^r!^eit  unter georbnet;  aHein 
e§  tüar  nii^t  §u  berfennen,  ba§  biefelBen  if)re  tDeiterge^enben 
3Sünfd)e  me!^r  nur  unterbrüdt  ober  t)ertagt,  al§  tDirfüd^ 

aufgegeben  Ratten.  ®ie  3iJjcinxmenje|ung  be§  SSorparlament^ 
tDar  t)ielerlei  3ufäEigfeiten  preisgegeben.  Sie  SSert^eitung 
ber  t)rit)aten  (Sinlabungen  tüar  buri^  eine  ©igenmädjtigfeit 

be§  §errn  t).  Siftein,  beS  einzigen  rabicaten  3)ZitgIiebe§ 
tm  3{uSfcf)u[fe  ber  ©ieben,  beinatje  au§jc|Iie^(ti^  in  be)fen 

§änbe  geratf)en  unb  t)on  biejem  §u  ©unften  feiner 

^arteirid)tung  boltjogen  tuorben.  D^nel^in  tuar  mit 
©icfierl^eit  angunel^nien,  ba§  bie  raf(^eren  ©übbeutfdien  fid^ 
ungleid)  ga^Ireid^er  in  bem  i^nen  bequem  gelegenen  granffurt 
einfinben  tüürben,  als  bie  rul^igeren  S^orbbeutfc^en,  bie  eine 
tüeite  Steife  bal^in  ju  mad^en  I)atten.  Unb  enblid)  ftanb  gu 
befürc£)ten,  bajg  bie  ̂ )oä)  erregte  ©eöölferung  granffurtS  unb 

feiner  nä^ften  Umgebung  t)erfuc£)en  tüürbe,  einen  ®ruc!  auf 
bie  SSerfammlung  §u  üben,  fie  ju  rabicalen,  tvo  mä)t 
revolutionären  S5efd)(üffen  gu  brängen. 

Um  foId)en  ©efabren  t)or§ubeugen,  famen  bie  ©agernS 

SU  bem  @ntfd)Iu§,  burtf)  einen  au^erorbentlid^en  ©^ritt 

tüenigftenS  bie  ©runblagen,  fo  5U  fagen  baS  ©erüft 
ber  fünftigen  SSerfaffung  ©eutfc^fanbS  fo  rafd^  als  möglid) 
fertig  gu  fteHen,  ber  nationalen  S5eU)egung  ein  fefteS  93ett 
ju  graben,  bamit  fie  ftc^  tDeber  öerjettele,  no^  überfturje. 
©ie  getuannen  bie  dürften,  benen  fie  na^e  ftanben,  für 

biefe  Sbee,  unb  fo  t)erbanben  ft^  bie^öfe  t)on  Sarmftabt 
unb  SBieSbaben  gur  Slborbnung  einer  au^erorbentli(^en 
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fanbt[(^aft,  tüeldie  bie  anberen  füb^  unb  mtttelbeutfi^eit 
§öfe  bereifen  unb  mit  biefen  fic^  ba^in  t)er[tänbigen  foßte, 
ba^  bie  Seitung  ber  ireiteren  SKa^regeln,  bie  (Sinberufung 

be§  ̂ arlament^,  bie  SSerl^anblungen  ber  Siegierungen  untere 
einanber  unb  itüt  bem  Parlament  u.  f.  tv.,  in  bie  §anb 
einer  einzigen  9?egiernng  gelegt  tüürben,  bamit  t)or  Slllem 

ein  fefter  ̂ nnft  getüonnen,  eine  eint)eitlid)e  gül^rnng  ber 
Setüegnng  gefid^ert  fei.  Slni^  ii6er  bie  ©rnnbäüge  ber 

fünftigen  bentfc^en  SSerfaffnng  foCte  eine  iüenigften^  öor- 
länfige  IBerftänbignng  ftattfinben. 

toav  feineStüeg^  bie  3l6fid)t  ber  Url^eber  biefe§ 

^fan§,  ben  Seftrebnngen  ber  §eibeI6erger  Sßerfamminng 

^ntgegenjntreten;  t)ielnte;^r  l^offten  fie,  ber  ©ie6ener==3ln§fc^n^ 
fe(6ft  tüerbe  im  Sntereffe  ber  gemeinfamen  ©ad)e  bie  gort== 
fü^rnng  feinet  SBerfe§  t)ertranen§t)oII  in  bie  §änbe  ber 

t)on  ben  anberen  9?egiernngen  i^m  bezeichneten  äiegiernng 

legen,  tok  fie  if)rerfeit§  bie  üon  bem  2In§ftf)n^  anfgeftellten 

<Srnnbäüge  ber  lünftigen  SSerfaffnng  gn  ben  il^rigen  mad)ten. 
SBeId}e  Ütegierung  al§  bie  fü^renbe  in  9In§ft(^t  ju 

nef)men  fei,  fonnte  nic^t  gtüeifel^aft  fein.  DefterreicE)  tnar 

jn  fe^r  mit  \xä),  mit  feinen  an^erbentfcfien  Sanbe^t^eilen 

befii^äftigt:  nnr  ̂ ren^en  fonnte  \xä)  an  bie  ©f)i|e  ber 
bentf(i)en  SSetüeguiig  fteHen.  ®a§  fprad)  anc^  un^erl^ol^Ien 
ber  alte  ̂ önig  t)on  SSürttemberg  an^,  al§  bie  „fübbentfdie 

©efanbtf^aft/'  nac^bem  in  tol^rn^e  ein  SSertreter  Saben^ 
iljr  beigefeüt  tüorben  mar,  in  ©tnttgart  anlangte.  S^atürlic^ 

müffe,  fo  fügte  ber  Sönig  fiin^n,  bie  pren^ifd)e  Üiegiernng 
nnöertüeitt  i^rem  SSoIfe  biefelben  3ted)te  nnb  grei^eiten 

t)erleif)en,  tr)etd)e  bie  füb:=  unb  tüeftbeutfc^en  Stämme  bereite 

befä^en.  SRit  anberen  SSorten:  ̂ reu^en  müffe  ein  SSer== 
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faffunggftaat  trerben.  SSerftärlt  hnxä)  einen  iDÜrttembergtfc^en 

SSeöoEmädjttgten,  ging  bieß)ejanbtjd)aftti)eiterna(^2)?rin(i)en. 
§ier  fiel  if)re  Slnfunft  gerabe  in  jene  ßrifig,  bie  bur^ 
Sönig  Snbtüigg  9I6banfung  ]^erBeigefiif)rt  Toav,  @te  tnurbe 

bal^er  bort  faft  aä)t  STage  lang  (öom  12.  bi§>  18.  SKärj)  l^in- 
gehalten  nnb  mn^te  §nle|t  bod)  nnt)errid)teter  ©ad)e  treiter^ 
giei^en.  3Im  20.  W&x^  langte  fie  in  ©reiben  an,  ber  testen 

(Station  if)rer  3?eife,  beren  ©nb^tel  ̂ Berlin  'war,  ®iS)on 
in  9Kün^en  l^atte  bie  Ännbe  t)on  einer  in  SSien  au§= 

ge6ro(^enen  3fiet)oIntion  fie  erreid^t;  in  ©reiben  traf  fie 
tDie  ein  ©d)Iag  bie  $yiac^rid)t,  ba|  and)  Berlin  ber  @d)au^ 
:pla^  einer  jold^en  gett)orben  jei. 



xvm. 

§n  ber  Zf)at,  auä)  SBien  ̂ )atk  feine  9?et)oIution  er^ 
te6t!  Slud)  ha§>  3}Jetterntd)jd)e  De[terret(i)  U)ar  üon  bem 

SBeEenfditage  ber  großen  SSetüegung,  bte  nid^t  hlo§>  burd) 
Seutj^Ianb,  jonbern  burd)  gan§  3KitteIeuro))a  f)influtete, 
ergriffen  tDorben. 

Stt  ben  italtenifcf)en  ̂ rot)inäen  Defterreid^^  l^atten  6e^ 
reit§  im  geBruar  blutige  Sluftritte  ftattgefunben,  tüav  ba§ 

©tanbrec^t  t)erlünbigt  tüorben.  Sn  Ungarn  f)attt  bie  Dp^>o== 
fition  fc^on  1847  gorberungen  geftellt,  bie  auf  eine  größere 
Unabl^ängigfeit  be§  Sanbe^  unter  conftitutionelTen  formen, 

äugtei^  auf  eine  3Sertaufd)ung  ber  überlebten  feubalen  (Sin- 
ric^tungen  mit  zeitgemäßeren  abhielten.  2Im  3.  2J?ärä  1848 

l)ielt  fobann  ̂ offutl^  im  Unterl^aufe  eine  jünbenbe  $Rebe. 
@r  branbmarlte  baxxn  ba§  abjotutiftifd^e  Softem  ber  SBiener 

3?egierung.  „SIu§  ben  Seinfammern  be§  SBiener  ©ijftem^'', 
rief  er,  „tüe^t  eine  t)erpeftete  Suft  un§  an,  bie  unfere  9?ert)en 

(älimt;  unferen  ©eifte^ftug  bannt."  @r  t)erlangte  für  Ungarn 
t)or  SIHem  ein  öeranttüortlidjeg  SRinifterium.  2lber  nic^t 

bto§  für  Ungarn.   „2öir  tüiffen,"   fagte  er,   „baß  bie 
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geringe  ©utmidEelung  unferer  SSerfaffung  tDefetttlii^  baburc^ 
t)erf($ulbet  tft,  baB  in  ben  ©rbtänbern  naä)  anbeten,  unferem 

politifc^en  Seben  feinbfeligen  (Srunbfäfeen  regiert  wnrbe.  3n 
ber  innigften  SSerfi^meljung  ber  t)erf($iebenen  ̂ ro^in^en 
ber  Monaxä)k  liegt  bie  ©ewäBr  für  bie  9^u^e,  liegt  bie 

©tü|e  für  bie  ©pnaftie,  liegt  ber  ©d^ufe  für  unfere  grei- 
l)eit  2Bir  bitten  baJier,  ben  faiferli($en  S^^ron  mit  confti^ 
tutionelfen  ©inrii^tnngen  umgeben,  allen  Sänbern  Defter^ 

rei($§  eine  S^erfaffung  t)erleifien  p  iDollen." 
3luc^  in  ̂ rag  begann  in  ben  erften  SKärjtagen  eine 

politifd^e  33en)egung,  bie,  von  einem  qei^ifi^^en  SSerein  au§^ 

gegangen,  jumeift  auf  aflgemeine  liberale  g^orberungen 
fi($  befd^ränfte.  ®od)  n)ollte  biefelbe  nic^t  re^t  in  glu§ 
fommen. 

3n  ber  3?ei($^l^auptftabt  jeigte  fd^on  länger  eine 

täglid^  n)ad^fenbe  ©rregung,  juerft  geraecEt  buri^^  bie  9lac^' 
richten  au^  3^ranfreid^  unb  au^  Italien,  fobann  genäljrt 
burd^  bie  £unbe  von  ber  hnxä)  ganj  ©eutfd^lanb  fort^ 
f($reitenben  33en)egung  unb  bie  raf(^e  9]a(^giebigfeit  ber 
beutf($en  Siegierungen  gegen  bie  93olfen)ünf(^e.  Sltlmälig 
naf)m  biefe  Erregung  eine  beftimmtere  ©eftalt  an  in  Der 

g^orm  von  Petitionen,  bie,  von  t)erfd^iebenen  Greifen  ber 
33et)ölferung  au§gel)enb  (von  ben  Suc^^änblern,  vom  @e^ 
n)erbei:)erein,  vom  juribifi^en  Sefei:)erein,  enUxä)  von  ber 

2lula),  in^gefammt  in  bem  einen  aSerlangen  jufammentrafen 

„atenberung  be§  Spftem^!"  Mfer  g^erbinanb,  biefer  eben 
fo  n)o^ln)ollenbe,  al0  unfelbftftänbige  unb  nabeju  n)illenlofe 

Monaxä),  wie^  biefe  33itten  nic^t  jurüd,  fagte  il)nen  aber 

ebenfon)enig  Sefriebigung  ju,  tl)at  überl)aupt  ni^t^  QnU 

fiJ^eibenbe^.   ®ie  ,,©taatgconferen^"^  m\  l^'^^X  ̂ |>i|e  ?Vürft 
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9}ietternid^,  fonnte  ft(^  ju  Sugeftänbmffen  mä)t  entfdf)tieBen, 

oh\iS)on  felbft  manä)e  9)ittglteber  ber  faiferltd^en  ̂ amitie, 

vov  Mem  ber  Sruber  be§  ̂ atfer^,  g^ranj  ̂ arl,  unb  beffen 
fluge  ©ema^lin,  bte  ©rjl^eräogtn  ©opfiie,  jum  3^a(^^ 
geben  rtet!)en. 

©0  tarn  ber  13.  a^ärj  l&eran,  ber  STag,  an  welcJ^em 
bie  nieberöfterreid)t[d^en  ©tänbe  in  SBten  jufammentreten 

foEten.  ©ie  boten  ber  §3en)egung  einen  gegebenen  Mttel^ 

punft.  ®ine  Itberate  g^raction  ber  ©tänbe  lf)atte  bereite  — 
jo  t)örte  man  —  einen  Slbrejsentninrf  t)orbereitet,  worin 
um  bie  Einberufung  von  3lbgeorbneten  aller  ̂ rot)inäial^ 
ftänbe,  atfo  einer  2lrt  von  3?ei($^ftänben,  gebeten  werben 

follte.  ©d^on  aber  genügte  eine  folc^e  g^orberung  nicf)t  me^r. 

©ine  3a!)trei(^e  Spenge,  pm  X^)dl  ben  beften  Waffen  an- 
get)örig,  füllte  ben  $of  be§  ©tänbel)aufe§  unb  ber  henaä)- 
barten  ©trafen,  anfangt  ntel^r  nur  neugierig,  ate  jum 
^anbeln  bereit;  alltnälig  inbe§,  burd^  einzelne  feurige  3?ebner, 

hnxä)  ̂ oä)^  auf  bie  Ungarn  unb  Italiener,  jule|t  buri^ 
3Sorlefung  ber  3?ebe  ̂ offutl^^  vom  3.  SKärj  me^r  unb 
tnel)r  entflammt,  ronä)§>  bie  ätufregung  in  bebenftid^er  SBeife. 
©nblii^,  gebrängt  von  ber  ungebulbigen  SKaffe,  befc^toffen 
bie  ©tänbe,  in  corpore  in  bie  Surg  ju  begeben  unb 

bem  Äaifer  bie  SBünfd^e  be§  9Solfe§  Dorjutragen.  ©ie  er^ 

fuliren  jwar  feine  2lbn)eifung,  erl^ielten  aber  nur  eine  l)in^ 

gögernbe  unb  au§n)ei(§enbe  2lntn)ort.  ,/2ßa^  ben  gegen- 
wärtigen  3^^tumftänben  entfprec^e,  folle  iuxä)  ein  ßomite 
nnterfu(^t  werben;  barauf  l)in  werbe  bann  ber  ßaifer  ba§ 

jum  allgemeinen  SBol^le  ber  ©efammtfieit  S)ienlic^e  mit 

33ef(^leunigung  befd)lie§en." 
S^äwifd^en  f(^woll  bie  33ewegung  ̂ öl)er  unb  f)öt)er 
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Ott.  „gort  tnttajiettermd)!"  mxh  balh  bte  allgemeine Sofung. 
^uerft  tdaxm  e§  meift  ©tubenten  utib  anbere  jüngere  Seute, 

tvdä)^  bie  Slufregung  fii)ürten.  ®te  tuenig  jal^Ireii^en 

S^rnppen,  treibe  §ur  Slufred^tl^altung  ber  Drbnung  auf^ 

geboten  tuare'n,  t)er!)ielten  fid^  lange  paffit),  ein  S3oIf§^ 
l^anfe,  tn'§  @tänbe^an§  etngebrnngen,  bte  SKöbel  bartn 
t:^ei(§  zertrümmerte,  t:^ei(§  anf  bte  ©tra^e  f)era6  nnb  anf 
bte  ̂ ö|)fe  ber  ©olbaten  toarf,  bie  baranf  mit  einer  ©abe 

anttDorteten.  3lnf  bie  9iad)ritf)t,  e§  tx)erbe  anf  3Be]^rIofe  ge- 
f^offen,  fammelt  fic^  ba§  nniformirte  93ürgercor:p§;  bie 
Bürger  bringen  in  ben  SSürgermeifter,  er  joHe  ben  ?l6gng 

be§  3KiIitär^  an§  ber  ©tabt  t)erlangen;  einzelne  Sürger^ 
officiere,  :f)o^enb  anf  i^r  ̂ riöileginm  be§  jebergeitigen 
freien  ©intritt^  in  bie  S5nrg,  begeben  ftd)  bortI)in  nnb 

fpredien  fräftige  SBorte  in'§  3lngefi(i)t  ber  ©taatgconferenj. 
"änä)  ber  9?ector  ber  Uniüerfttät  fommt  l^erbei  nnb  erftärt 
bie  Setnaffnnng  ber  ©tnbenten  für  nnabtoei^bar,  nm  bie 

f|0(ä)geftiegene  ©rregnng  gn  befctitüiditigen. 
®ie  ©taat^conferenj  glaubte  enbtic^,  tüenigften^  etttja^ 

bewilligen  jn  müffen,  meinte  aber,  \ä)on  ettüa§  @ro^e§  §n 
t^nn,  toenn  fie  bie  (Senfnr  preisgäbe.  Sanm  jebo^  l^atte 

gürft  SRetternicE)  ̂ xä)  an§  bem  (Sonferensfaal  in  ein  S^eben^* 
gtmmer  entfernt,  nm  ba§  S^ötl^ige  bafür  an^jnfertigen,  al§ 
an§  ber  Mxttt  ber  ©tänbe  ̂ eran§  (nnb  gtoar  gnerft  tion 

einem  SJcitgtiebe  ber  ©rafenbanf)  ber  9inf  nad)  2lbban=^ 
fnng  be§  ©taat^fanglerg  erfd)oII.  SJiiemanb  toiberfpracf), 
and)  bann  mä)t,  aU  ber  gürft  felbft  toieber  eingetreten  tDar. 
©er  SKann,  ber  fo  lange  al§  ber  ftarfe  §ort  be§  ©taate^ 

Defterreic^  nnb  be§  §anfeg  ̂ ab^bnrg  gegolten,  fal^  ftd)  je^t 

felbft  t)on  benen,  bie  biSl^er  faft  fne^tifc^  if)m  ge^^nlbigt, 
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iiertaffeu  unb  aufgegeben.  @r  felöft  benal^m  \xä)  in  biefem 
frittfcfjen  Slugenblicf  mit  9Bürbe.  ift  bie  2lufgabe  meinet 

Sebent  gen^efen,"  jagte  er,  „für  ha§>  $eit  ber  Wonavä)k 
von  nteineni  ©tanbpunfte  au§  gu  n)irfen;  glaubt  man,  ba^ 

mein  Sßerbleiben  auf  fo[(^em  biefe§  Qe.ii  gefäfirbe,  fo  !ann 

e^  für  micl)  fein  Dpfer  fein,  meinen  Soften  ju  t)erlaffen." 
Silier  fc^i^icg;  9Hemanb  forberte  i^n  pm  33leiben  auf;  ein 

alter  SBürgerofficier  fagte:  „S)ur(^[au($t,  mir  t)aben  nid^t^ 

gegen  3f)re  ̂ erfon,  aber  alM  gegen  3f)r  ©pftem,  unb 
barum  müffen  mir  miebert)oIen:  nur  bur^  ̂ ^xe  SlbbanJung 

retten  ©ie  ben  S^l^ron  unb  bie  3}lonari$ie!"  Unb  fo  ner^ 
liefe  ber  g^ürft  ben  Soften,  ben  er  27  ̂ ai}xe  lang  ein- 

genommen. aWit  3}ietterni($^  Siütftritt  mar  ber  äBiberftanb 

gegen  bie  ̂ emegung  gebro(ten,  f)atte  biefe  if)r  ̂ auptjiel 

erreicht.  ift  aUe§>  bemilligt,"  fo  rief  man  frolf)to(fenb 
auf  ber  ©trafee  ju.  ®a^  ̂ olf  erfannte  mit  ri($tigem  Snftinct, 

bafe  mit  bem  g^ürften  ba§  alte  ©i)ftem  abgebanft  unb  einer 
neuen  Qtxt  ̂ lal^  gemad^t  ̂ abe.  ®er  gürft  fetbft,  beffen 

©ommermol^nung  auf  bem  S^ennmeg  von  einem  ̂ olU-^ 
{)aufen  gefiürmt  morben,  räumte  ungefäumt  bie  ̂ auptftabt 

unb  ba§  Sanb.  ̂ nä)  @rj{)erjog  3l(bre(^t  mufete  2Bien  x)er« 
laffen.  ®ie  ©taat^conferenj,  anfangt  no($  immer  gögernb^ 

marb  von  3^9^ftänbni)3  gu  3^9^ftänbnife  gebrängt:  SBe^ 
maffnung  ber  ©tubenten,  93ürgermeljr,  9tationalgarbe, 

$re§frei{)eit,  ganj  julefet  bie  3^f^9^  ̂ ^^^^^  „ßonftitution"  — 
Gine^  naä)  bent  Slnberen  marb  i^r  abgenötf)igt. 

©0  [ei($ten  5laufe§  I^atte  bie  9tet)oIution  in  SBien  über 

ba§  alte  ©ijftem  gefiegt,  biefe§  ©i)ftem,  metc^e^  nod)  furj, 

jupor  jebem  3lnbrange  mit  eiferner  g^eftigfeit  nriberfte{)en 
SU  motfen  ftfjien.  SBie  furd^tbar  innerlid)  ̂ o%  mie  gänjlid) 
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untierträgttdi  mit  bem  (Seifte  ber  neuen  ßeit  mu^te  e§  ge- 
tDefen  fein! 

S)a§  SÄintfterium,  Xüdä)t^  bie  neue  Slera  einleiten 

follte,  kftanb  faft  burcf)tDeg  au§  3Kännern,  bie  mit  nnb 
nnter  9Ketterni(i^  gearbeitet  l^atten,  ®raf  ̂ oIotDrat,  gicquet 

mont,  2;aaffe,  ̂ übed.  S)er  einzige  ettuag  po^)uIärere  9Kann 
tüar  ber  greil^err  t).  pHer^borff.  SlCein  im  Slngenblid 
berga^  man  aUe^  über  ber  greube,  tüeldie  ber  ©tur^ 

S)?etterni(f)^  fieröorrief;  bamit  fi^ien  bie  ß^i^^S^i^^S 

Stbfolnti^mu^  gebrod)en,  bie  §o[fnnng  auf  eine  beffere  Qn^ 
fünft  Defterrei(^§  befiegelt. 

S)ie  SBiener  SJJäräreöoIution  trug  neben  bem  freit)eit^ 
Iid)en  anä)  einen  beutfd)en  (St)arafter.  ®a§  beutftfie 

Sürgertt)um,  bie  übertDiegenb  beutfcf)e  @tubentenfd)aft,  bie 
©tänbe  3iieberöfterreid)§  l^atten  babei  sufammengett)ir!t. 
SSaren  frembe  ©lemente,  t)orbereitenb  ober  fd^ürenb,  mit 

tptig  genjefen,  fo  ptten  biefe  bodC)  nid)t§  t}ermo(i)t  o!^ne 

ben  ̂ injutritt  nnb  bie  Unterftü|ung  ber  i^eimifc£)en  Se^ 

t)ölferung.  ©elbft  bie  t)ergtei(^§tDeife  fo  rafcf)e  9^act)giebig== 
feit  ber  Präger  be^  alten  ©^ftem§  geigt,  ba§  man  in 

biefen  Greifen  fid^  tDO^I  i^etüu^t  tnar,  nid)t  bIo§  eine  Slngal^t 
frember  2lgitatoren  nnb  eine  Don  biefen  aufgeregte  SKaffe, 

fonbern  ba§  ganje  SSürgert^um  unb  felbft  einen  Si^eil  ber 
l^ö^eren  klaffen  gegen  ftc^  §u  l^aben. 

S)ie  güf)rer  ber  beutfcl)en  @tubentenf(i)aft  tDaren 
barauf  bebad)t,  ber  SSettJegung  einen  foldjen  beutfi^en 
6{)arafter  aufjubrüden.  ®iner  berfelben  öermoi^te  ben 
Äaifer  gerbinanb,  inmitten  ber  freubigen  ©rregung,  bie  fid) 

naä)  bem  9lüdtritt  9JJetternid)§  ber  in  ber  Surg  SSer^= 
fammelten  bemäi^tigte,  bie  §anb  an  eine  fc^tüarj-roti^^ 



237 

golbene  %a^)n^  gu  legen,  bte  man  tf)m  reid^te,  unb  biejelbe 

genfter  ber  S3urg  l^tnau^  ju  f(^tt)tngen*). 

"äuä)  in  ̂ reu^en  Brauten  bie  ̂ arifer  (Sreigmffe 
natürltd)  gro§e  (Erregung  l^eröor.  Sn  ̂ öln  fanben  unrul^tge 

3Iuftritte  ftatt.  Sn  Sonn  bereinigte  \xä)  bie  gro^e  äJietir- 
äaf)I  ber  ̂ rofefforen  gu  einer  2lbre[fe  an  ben  König, 
tüetdie  S)a!^Imann  öerfa^te  nnb  tüeldie  mit  einer  §intüeifnng 

anf  ̂ ren^enS  bentf^en  Sernf  \ä)lo%  Sn  D[tpren|en  nnb 
in  ©d)Iefien  gäl^rte  e§.  9Son  bort  fotnof)!,  al§  an§  Köln 

famen  Deputationen  na^  SSerlin,  bie  ber  König  gnäbig 

empfing,  jebod)  o^ne  Bestimmte  B^l^Ö^^  entließ. 

©eit  bem  17.  Sannar  tagte  in  93erlin  ber  SSereinigte 

9In§f(i^n^  ber  ©tänbe,  um  ein  neue§  ©trafgefe^  gu  6eratl)en. 
9Im  5.  äßärä  erKärte  ber  König  in  einer  Sotf^aft  an 

benfelöen,  ba^  er  bie  burd^  ba§  patent  Dom  3.  gebr.  1847 

bem  9In§fd)u^  t)erKe]^ene  ̂ eriobicität  auf  ben  ̂ Bereinigten 

Sanbtag  übertrage  unb  bie  SBefugniffe  be§  2(uäj[d)uffe§  in 
ber  t)om  Sanbtage  jelbft  kantragten  3Beije  bej(^ränle. 

Sagg  barauf  f(ä)Io|  ber  König  bie  ©i|ungen  be§  Sluä^^ 
f(^uffe§  mit  einer  3iebe,  tnorin  er  bie  ©tänbe  ermal^nte, 
fid)  „toie  eine  e{)erne  SKauer  im  lebenbigen  SSertrauen  um 

ben  König,  al§  if)ren  beften  greunb,  ju  f^aaren''  unb  fo 
„ben  beutfc^en  ©tämmen  ba§  Seijpiel  ber  @inl^eit  unb 

Kraft  §u  geben." 
®a§  3us^[tänöni^  be§  Könige,  menn  aud)  t)er= 

fpätet,  tüirfte  bod^   auf  einen  Sl^eit  ber  S3et)ö(ferung 

*)  ©0  ergä^Ue  bem  SScrfaffer  btefen  SSorgang  ber  SSctreffenbe 
jelbft,  ber  fpäter  al§  Parteiführer  im  D^eic^Sratf)  unb  al§  9Jlini[tcr 
eine  Ijerüorragenbe  9?oKe  in  Dcfterretd^  gef:|}ielt  ̂ at. 
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Jefänftigenb.  Ser3)iagiftrat  Serlm^  lefinte  am  7.  Slärj  einen 

2lntrat}  auf  eine  an  ben  Äönig  ju  ri($tenbe  '^Petition,  raorin 
um  jcfjleunitje  ßinBenifung  be^  3?ereinigten  Sanbtage^ 

(je&eten  werben  joflte,  mit  groBer  2}te^rf)eit  ob.  Sie  316- 
fefinenben  Beriefen  ficf)  auf  bie  guten  2l6firf}ten  bex^  ̂ önig^. 
5rie  Stabti)erorbneten  jögerten  bU^  äum  9.  9}Mr;,  Benor 

fie  ficf)  mit  ber  Brennenben  ̂ rage  be^  3^age^:^  Befc^äftigten. 
mar  auffallenb,  baß  meber  ber  3?ereinigte  3Iu»^ 

f(J^UB,  ber  bocf)  bae  gan^e  preu§ifc^e  3]oIf  i:)ertreten  fottte, 
noc^  SJJagiftrat  unb  ©tabtt)erorbnete  ber  .oauptftabt,  noä) 
enb(id)  bie  Dielen  bort  lebenben  9)Mnner  von  IjerDorragenber 

Qntelligeno,  von  BoBer  mifjenfi^aftticfjer  unb  gefellfc^aftlii^er 
Stellung,  rafcf;  unD  entfd^loffen  irgenb  meB$e  2cf)intte 
tf)aten,  um  bie  Dorijanbene  gxTegung  in  georbnete  33af)nen 

3u  lenfen  unb  einem  getüaltfamen  SIulBrui^  in  äBnlicfjer 
SÖeife  DorjuBeugen,  mie  ba^  in  faft  iämmtii($en  beutfi^en 

Staaten  burc^  red)t5eitigex^  ©inlenfen  in  bie  SaBnen 
jeitgemäfeer  9ieformen  gefi^eljen  mar.  SelBft  {)inter  Söien 

BtieB  23erttn' in  tiieier  ̂ Sejieljung  5urü(i. 

Znxd)  bie  Un'Bätigfeit  be^3  Äem^  ber  Sürgerfc^aft 
nnb  iBrer  gefeBliciien  Crgane  gerietf)  bie  Semegung  üor^ 
miegenb  in  bie  ̂ »änDe  jüngerer  Seute,  ̂ um  xf)ei[  UnBerufener 

oDer  Soldjer,  bie  auc^  t)er  Slgitation  ein  ®eid;äft  machten. 
2)tit  bem  7.  Wdix^  Begannen  im  Jljiergarten  unter  ben 

3e[ten  S^erfammiungen,  bie,  anfangt  fiein,  Bal'b  ju  S^aufenben 
anfd^moHen.  Sie  bort  Beantragten  gorberungen  entf)ielten 
nicBt  meBr,  aU^  wa^  in  ben  fübbeutf($en  Staaten  in  äf)n^ 
lid^en  Sierfammlungen  Befc^toffen  morben  mar;  aKein  ber 

Xon  ber  Dieben,  juerft  gemäßigter,  fteigerte  fic^,  mie  ba» 

SU  ge^en  pflegt,  allmätig  ju  immer  größerer  \Qeftigfeit. 
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Suä^Dtfdjeu  l^atten  bie  ©tabtoerorbneteit  enblid)  am 

9.  aWärj  tüemgften^  bie  Ue6ertt)eifimg  etne§  Slbre^autrag^ - 
an  eine  ©eputation  6efä)Io[fen.  Slber  er[t  am  11.  Wäv^ 
tdaxh  biefe  Slbreffe  felbft  angenommen;  am  13.  9Kär§  foüte 
fte  bem  fiöntg  überreicht  tDerben.  ®a§  Ijie^  benn  freiü^, 

I)inter  ber  ßeit,  bie  )3feilf^nell  'oox\växt§>  eilte,  in  bebend 
lieber  SBeife  ̂ nxMbkiUn.  S)ie  9Infregnng  tt)nä)§  unb 

\vnä)^;  fte  ergriff  nnn  and^  mel^r  nnb  mel^r  eine§t^ei[§  bie 
eigenttid)e  Sürgerjd)aft,  anbre§tt)ei(^  bie  3Irbeiter.  @ine 

Petition  um  ein  2lrbeit§minifterinm  tüarb  an  ben  S'önig 
geridjtet. 

®rft  am  14.  9JJär§,  alfo  t)olOfe  gttjei  2Bocf)en  nai^  bem 
Gingang  ber  9?acE)ricC)ten  an§  ̂ ari§,  überreicf)te  eine 

S)e))ntation  ber  ©tabtüerorbneten  bem  Ä'önig  bie  5lbreffe, 
trorin  neben  anberen  äBünjcEien  bie  ,,fii)tennige  ®in== 

bernfnng  be§  ̂ Bereinigten  Sanbtag^"  erbeten,  and)  anf  bie 

„©inignng  S)entfd)Ianb§"  t)ingett)iefen  tüarb.  ®er  Sönig 
tierfprad)  bie  ©inbernfung  be§  Sanbtag^,  bie  and)  am 
gteidien  S;age  bnrd)  ein  patent  erfolgte.  3lber  freitt^ 
erft  anf  ben  27.  SIprit,  atfo  nad)  abermals  SBoi^en! 

9lm  8.  SKärä  l^atte  ber  Äönig  eine  bebingte  ̂ re^frei^eit 
Derj)Drod)en ,  tt)ährenb  bie  fübbentjd)en  ̂ Regierungen  fd)on 
am  1.  SJJärj  mit  Sluf^ebnng  ber  (Senfur  Dorgegangen 
tüaren. 

S5om  13.  9Jcär§  an  na:hm  bie  S5etDegung  fd)on  ab 
unb  äu  einen  tnmnltnarijc^en  6f)arafter  an.  ®nrd)  ba§ 

Slnfgebot  t)on  SJiiütär  trurbe  bie  Unrulje  nur  t)ermet)rt, 

bnrd)  ba§  tfieitoeife  §u  rafc^e  unb  rüdftd)t§(oje  (£infd)reiten 

beffelben  mit  ber  §ieb^  unb  ©c^u^tüaffe  tnarb  bie  (£r=^ 

bitterung  gefteigert,  tüä^renb  niä)t§>  gefd)a^,  um  bie  erregten 
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©emütl^er  iuxä)  ©eit)ä{)rung  begrünbeter  3Bünf(3^e  ju 
beruhigen.  ®er  S5erlU(^,  Bürger  ate  ©($it|männer  ju 
t)etetbigen  unb  bur(^  biefe  bte  9iul)e  fierjuftetlen,  ertüie^  fic^ 
al»  olfinmäd^tig. 

J(m  16.  3)Zärä  gelangte  bte  ̂ unbe  von  ber  in  SBien 

fiegreid^en  9tet)oIution  mä)  Berlin,  ©benfo  !)örte  man 
x)on  immer  ftärferen  Seraegnngen  in  ben  preufeif(^^en 

5Prot)inäen.  2)ur(^  aile^  Siefen  füeg  bie  ©rregnng  anf§ 
^ö(^fte.  Unb  babei  ging  ba^  9JJilitär  am  3Ibenb  biefe^ 

%aQ^§>  noiS)  nngemäfeigter,  ate  an  ben  t)origen,  p  SBerfe! 
Me§  lieB  einen  geraaltfamen  S^^l^^^^^^flöB  von  größter 

^eftigfeit  befür(^ten. 

Ser  ̂ önig  f)atte  fii^  enb[i($  entfi^Iofjen,  etraa^  weiter^ 
gelienbe  3^9^fiänbniffe  jn  mad^en.  3lber  au^  bie^mat 
jögerte  er  mit  beren  aSerfünbignng,  jögerte  fo  lange,  bi^ 

e^  JU  fpät  mar. 
3lm  18.  2)lär5  fd^ien  cnhliä)  atterfeit^  in  ber  berliner 

33et)ölferung  ba^  33eit)nfetfein  bnrd^gebrnngen,  bag  ent^ 
fd^iebene  ©d^ritte  beim  ̂ önig  gefd}ef)en  müßten,  um 

©d^Iimmere^  -ju  x)erl)üten.  6ine  rfieinifd^e  Deputation 
voav  an  biefem  ̂ ag  erf(^ienen,  l^atte  fe{)r  ernfte  SBorte 

geipro($en  unb  mar  vom  ßönig  gnäbig  entlaffen  morben. 
Sag  ma(^te  ber  93erliner  @emeinbebel)örbe  SJfut^  ju  einem 
äfinlid^en  ©(^ritte.  ©ine  Deputation  berfetben  erbat  vom 

RönxQ  ©ntlaffung  ber  9JJinifter,  eine  freifinnige  33erfaffung, 
Stbjug  be^  2}tilitärg  unb  Semaffnung  ber  SSürgerfd^aft. 

2Iud^  fie  erfiielt  berufjigenbe  3^^f^^^'i^^t9^n- 
;3tt3mifd^en  Iiatten  an  x)erfd^iebenen  Drten  ber  ©tabt 

5prit)att)erlammlungen  ftattgefunben,  in  benen  ein  großer 
3ug  nad^  bem  ©d^loffe  beratl^en  morben  mar,  um  bem 
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Könige  bte  2Siinjcf)e  be§  9SoIfe§  t)oräutra9en.  SH^  ttun 

enblt^  gegen  2  XIf)r  jotDol^I  SJJaueranfdiläge  at§  au^  bte 
©taat^jettung  bie  lange  ertüarteten  3iJg^ftänbntffe  brai^ten: 

©rt^etlung  einer  „conftttntioneüen"  SSerfaffnng  in  9Ser^ 
binbnng  mit  ber  3i^f^^9^  ̂ ^^^^  SJeform  ber  S5nnbe§t)erfa[fnng 
(SSertüanbInng  be§  @taatenbnnb§  in  einen  Snnbe^ftaat), 

^re^freit)eit,  95erufnng  be§  SSereinigten  Sanbtagg  jd)on 
auf  ben  2.  3IprtI,  ba  tüaren  bie  (Sefiil){e  ber  nngef)enren 

ajJenf^enmaffen,  bie  fid^  nnter  ben  Sinben  itnb  ring§  nm 

ba§  ©d)to^  brängten,  tüal^rf^einlic^  Dielfac^  getliei tte.  Sie 
©inen  tnaren  befriebigt,  erfrent,  begeiftert  bnrd)  bie  ertf)ei(ten 

^ngeftänbnifje.  55)ie  ©taat^jeitnng  tüarb  an  t)erfd)iebenen 

Drten  t)on  erf)öl)ten  ̂ nnften  f)erab  öorgelefen;  man  um^ 
armte  jic^,  man  jnbette.  ©injelne  toeinten  t)or  3iü{)rnng. 

Slnbere  n)ieber  fanben  fid)  nnangenel^m  6erü!^rt  burcE)  bie 
Unterfdiriften  ber  atten  äKinifter  nnter  bem  föniglidien 

patent.  ®ie  neue  Qdt,  jagten  fie,  Verlange  aud^  neue 
9Känner,  nnb  ein  bauernber  3Sed)fet  be§  ©t))tem^  fei  ni^t 

5U  ertüarten,  fo  lange  äJiänner  tvk  ̂ obd\ä)'wmQfy,  Zijkk  n.  21. 
in  be§  Äönig§  ̂ Ratl^  fäfeen.  ©nbtid)  fel)tte  e§  and^  mä)t 

an  ©old^en,  tnelcfje  bei  bem  „QiXQ^  nacf)  Dem  @d)foffe" 
2lnbere§  im  ©inne  gehabt,  benen  e§  baljer  tüenig  gelegen 

fam,  ba§  biefer  9Soif§bemonftration  bnrd^  bie  fönigtid)e 
Snitiatiüe  bie  ©pi|e  abgebrocE)en  tüurbe.  S)0(^  p)ax  bie 

freubige,  befriebigte  ©timmnng  in  ber  erften  Qüt  tDeitau^ 
bie  übertniegenbe.  S)em  Könige  würben  jubelnbe  §od)§ 

gebracht,  nub  fie  tüieber^otten  fid),  al§  ber  ßönig  auf  bem 

SBalcon  be§  ©c^toffe^  erfd)ien  unb,  fid^ttid)  tief  betüegt,  für 
biefe  §utbigung  banfte. 

2^ber  bie  einmal  in  fo  lebhafte  Setregung  t)erfe|te, 
lieber  man  11.  ©rctfeia  Mre  beutfcfi.  ©cfifi. 

16 
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au§  fo  t)erf(f)tebenartt9en  (Elementen  beftel^enbe  Spenge  tüar 

mä)t  fo  leidet  tüteber  in  ba§>  getüo^nte  ©eletje  aUtäglt^er 

a^ul^e  unb  Drbnung  gurüd  bringen.  ®ä)on  in  ben 
t)or]^ergef)enbm  Sagen  l^atte  e§  melfad^en  Unmut^,  aud) 
unter  bem  rul^igeren  Stl^eite  ber  SSeböIferung,  erregt, 

ba^  ben  93ürgern  95erltn§  i^r  „alte§  9le4)t"  —  fo  fat)en 
fte  e§  an  —  be§  freien  2)urd^gang§  burd)  ba§  ®d)Io^ 
t)er!ümmert  tuar  burd^  bie  SSertranblnng  be§  @d^to^l^ofe§ 
in  eine  2lrt  t)on  SJJilitärfaferne.  Snfanterie  unb  SatiaKerie 

Ratten  l^ier  bibouafirt,  unb  unglüdlid^erttjeife  nteift  foId)e 

S:ru))))ent:^eile,  bie  i)on  au§tt)ärt§,  t)on  ̂ ot^bant  u.  f.  ip., 
l^erbeigejogen  tüorben,  alfo  ben  ̂ Berlinern  fremb  tüaren. 

(S6en  biefen  3;rup)3entl)eilen  fd)ob  man  bie  ]^au)3tfäcf)Iid^e 
©^ulb  ber  SSertüunbungen  unb  Xöbtungen  §u,  bie  bei  ben 

3ufammenftö^en  in  ben  Ie|ten  Sagen  borgefommen  JDaren. 

Sefet  nun,  tüo  ber  ̂ önig  felbft  bnxä)  feine  freitüiHigen  Qn^ 
geftänbniffe  gtei^fam  grieben  gefc£)Ioffen  l^atte  mit  feinem 
SSoIfe,  je^t  fanb  man  e§  unerträgli^,  ba§  nod^  immer  bie 
SBol^nung  unb  bie  ̂ erfon  be§  Sönig^  gegen  bie  Slnnäl^erung 

ber  ̂ Bürger  abgef)3errt  fei,  al§  beftel^e  gtoifd^en  i^m  unb 

il^nen  ein  Srieg^suftant).  trurben  SRufe  laut:  „S)a§ 
$D?iIitär  foüe  äurüdgejogen,  ba§  ©c^Io^  foHe  geöffnet 

toerben!"  S)iefer  Stimmung  füllten  ©old^e,  bie  e§  tueniger 
lo^al  meinten,  burd)  Slnbrängen  gegen  bie  3SacE)en  ti^ätlid^en 
S^a^brud  ju  geben.  S)aburd^  füllte  fid^  aber  ba§ 
miIitairifdE)e  ®t)rgefü:^I  ber  Dfficiere  t)erle|t;  anä)  mod)ten 

3Kand^e  in  ber  Umgebung  be§  Sönig^  SBeforgniffe  liegen 
öor  einem  getüaltfamen  ©inbringen  be§  SSoIfe^  in  bie  obern 

3iäume  be§  ©^loffe^  unb  bi^  jum  Könige  felbft.  ®enug, 
bem  2Iubrängen  t)on  au^en  begegnete  ein  SSorrüden  be§ 
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ajitlitär^  gegen  bie  SKeitge,  um  fie  prüdgul^atten.  Db 
ba6ei  t)on  ber  Snfanterte  nttt  bem  Bajonette,  t)on  ber 
ßaöaHerie  mit  ber  blanlen  SBaffe  t)or9egangett ,  i)on 
le^terer  eingel^auen  tt)orben  tft,  barüber  lauten  bte  SBeri^te 

t)erfd)teben,  unb  bte  2Ba:^rt)ett  tft  nod^  l^eut  mit  ©icE)er=^ 
i^ett  nt^t  ermittelt.  ©rgäl^It  tDarb,  ba§  ©eneral  t).  ̂fuelr 
ber  ba§  ©ommanbo  im  ©d)Io[fe  gel^abt,  unb  ber  tnegen  jeineS 
l)umanen  SJenel^meng  in  ben  SSortagen  Beim  SSoKe  beliebt 

toav,  tDÖl^renb  einer  furgen  SlbU)efent)eit  feinet  ̂ o[ten§  ent== 
l^oben  unb  burd)  ben  ©eneral  t)on  ̂ ritttr)i§  erje|t  ttjorben 

fei,  tDel^  Ie|terer  §u  größerer  militärijd)er  Strenge  neigte. 
2Iu§fd)Iaggebenb  für  bie  t)erpngni1st)oße  SBenbung 

be§  S:age§  tüurben  gtDei  ©d)üffe,  bie  inmitten  be^  bereite 

begonnenen  §in-  unb  §erbrängen^  jtDtfdien  SKilitär  unb 
SSoIf  plö|li(^  losgingen.  2)a§  biefe  @d)üffe  au§  ben 
Sieil^en  be§  äßilitär^  gelommen,  ift  in  ber  föniglid)en 
^roclamation  t)om  19.  SKärj  frü!^  au§brüdli(i)  anerfannt; 
eben  fo  ift  aber  anerfannt,  ba^  S^iemanb  babur^  getroffen 

tüorben.  ©ie  tourben  ba§  ©ignal  ju  einer  göngtidien  SSer== 
änberung  ber  ©cene.  S)a§  SSoIf  fd)rie:  ,,9Serratf)!  SJfan 

morbet  unö!"  ©er  3^uf  nad)  SBaffen  ertönte,  unb  raf^ 
erfjoben  fid)  in  ben  näc^ften  ©trafen  um  ba§  ©d)Io§ 

erum  SBarrif aben.  SSergeben^  lie^  ber  £'önig,  fobalb  er 
bat)on  erful^r,  eine  gro^e  gal^ne  mit  bem  SBort:  „3J?i§^ 

t)erftänbni§''  auf^)flanäen;  Dergebeng  boten  einzelne  aSo^I^ 
gefinnte  3tC[e§  auf,  um  bie  l^odierregten  ©emüt^er  ju 

beruhigen  unb  einen  blutigen  ̂ am^jf  gu  t)erl)üten.  ©benfo 
bergeblid)  toaxm  aber  auc^  bie  SSemül^ungen  fef)r  loyaler 

SSürger,  u.  21.  einer  S)e))utation,  an  bereu  ©|)i|e  fid^  ber 
S3ifcf)of  SReanber  befanb,  ben  ̂ önig  ju  betuegen,  ba§  er 

16* 
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bem  ©infc^reiten  be§  Ttxlitäx^  §alt  gebiete.  S)er  Sönig 

^atte  \ä)on  ba,  aU  bte  (Stttfernung  be§  äJitütärö  au§  bem 

@d)Io§^ofe  geforbert  lüarb,  gejagt:  „®ie  Serltner  trierben 

bo^  ntcC)t  einen  nne^^renboHen  Stüdjng  ber  %xn)j)pm  t)er^ 

langen."  Se|t,  nac^  entbranntem  Kampfe,  erüärte  er  e^ 

für  DöHig  unmöglid),  bie  'Xrnp^^en  snrü(äju§iel)en,  tuenn  nt(i)t 
§nt)or  bie  S3arrif aben  geränmt  tüürben.  Unb  jo  !^atte  ber 

bfntige  ̂ am^)f  feinen  tranrigen  gortgang;  feine  §eftigfeit 
fteigertefttf),  ha  ein  größerer  Sl^eit  ber  23et)ö(fernng  inbenfelben 
eintrat,  ber  SSarrif abenban  fid)  immer  treiter  an§bef)nte. 
®ie  eigentlichen  S^arrifabenfam^^fer  tDaren  meift  jüngere 

Sente,  ©tnbenten,  ̂ ünftler,  jnnge  Äanfleute,  §anbtt)er!er 

unb  3lrbeiter,  t^^eitoeife  anc^  jene  §efe  ber  93et)ölferung, 

bie  bei  folgen  @e(egen!)eiten  immer  an'^  2:age§Iiä)t  fommt, 
hantbm  grembe,  S5.  ̂ olen;  §um  S^l^eil  aber  tDaren  e^ 
anc^  Bürger,  tüie  benn  namentlii^  bie  @d)ü|engilbe  afe 

lebl^aft  beim  ©c^ie^en  bet!§eiligt  erträl^nt  tüirb.  S)er  ̂ am)pf 
tvav  um  f»  f)ei§er,  al§>  pben  nnb  brüben  in  ber  güfirnng 

ber  Söaffen  ©eübte  dnanber  gegenüberftanben,  berSanbtDel^r^ 

mann  bem  Sinienfi '[taten,  ber  3Iu^gebiente  bem  noä) 
Sienenben.  "änä)  ganj  friebIicE)e  SintDol^ner,  nnb  felbft 
granen,  nal^men  inbirect  an  bem  SInfftanbe  %ijdl,  inbem 

fte  ben  ̂ äm)3fern  Sabung  reicE)ten  nnb  bie  SSertDunbeten 
unb  SSerfoIgten  in  bie  Käufer  aufnahmen.  Slu§  ben 

genftern,  t)on  ben  ®äd)ern  l^erab  tüurben  SSurfgefc^offe 
aller  Slrt  auf  bie  2:ruppen  gefd)Ieubert.  ©ie  Erbitterung 
ftieg  auf  beiben  ©eiten  mit  ber  tt)ad)fenben  §ige  unb  ber 

Sauer  be§  ̂ ampfe§;  ©raujamfetten  unb  Sto^l^eiten, 
jum  Zijäi  ber  ärgften  5lrt,  tDurben  pben  unb  brüben 
begangen. 
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Snt  ©c^Ioffe  l^errjc^te  gro§e  SSemtrrung.  ©ntgegen- 

geje|te  9iat!^jd^Iäge  —  für'ö  S^ad^geben  l^ter,  für'§  öe^arren 
bort  —  freuäten  ftc^.  officteUen  S3eratf)er  be§ 
^ömg§  t)om  6tt)il  unb  5KtIttär  brmigten  ftd)  ©olc^e,  hk,  o!^ne 
birecten  Seruf,  nur  bem  ©rattge  tl)re§  ®eU)i[fen§  fofgenb,  ben 

grieben  su  öermtttetn  fachten  —  95ürger,  ©tabtüerorbnete, 
^rofefforen  u.  21.  Slud)  ber  Sanbrat:^  t).  SStnde,  ba§  Befannte 
SRttglteb  be§  SSereimgten  Sanbtagg,  erjc^ten  im  ©tf)(offe, 

xioä)  6e[täubt  t)on  ber  3ieife,  ging  aber  äorntg'  tuieber  fort^ 
al§  t^m  au§  ber  Umgebung  be§  ̂ önigg  ber  SSortüurf  5U== 
gefd^leubert  tDurbe:  ba^  fei  bie  gruiä)t  be§  SSereinigten 
Sanbtag^. 

®er  ̂ önig  felbft,^tief  erfc^üttert  burd^  ba§  furd^tbare 
Stutbab,  ba§  öor  feinen  Singen  bor  fic^  ging,  fd)ien  bem^ 
fetben  gern  ein  @nbe  ma^en  §n  tüoüen,  aber  ni(i)t  §u 
tDiffen,  toie  bie§  mögtitf),  ol^ne  bie  mi(itärifcf)e  ®t)re  ber 
Siruppen  unb  feine  eigene  9Iutorität  anf§>  ©piet  §u  fe|en. 

9io^  in  ber  9?ac^t  enttnarf  er  eigenl^änbig  eine  ̂ rocIama== 

tion  „an  meine  lieben  ̂ Berliner",  toorin  er  feine  reblic^en 
2Ibfiä)ten  belräftigte  unb  fie  gum  3Begräumen  ber  S3arrifaben 
aufforberte,  toonad)  bann  ba§  3)?iütär  gurüdgegogen  tüerben 
foüe.  ®ie  ̂ roclamation  mad)te,  ba  fie  bie  9?et)oIution 
lebiglic^  aU  SBer!  frember  SluftDiegler  barfteCte,  einen  üblen 
©inbrud.  2It§  bann  ba§  SInbrängen  ber  grieben^öermittter 

au^  aßen  Steifen  ber  ©intnol^nerfdiaft  immer  ftärfer  tüarb, 
gab  ber  Sönig  am  19.  frü^  5  U^r  feine  ©enel^migung  ju 
einem  SBaffenftiaftanb.  Sie  Gruppen  (14000  9J?ann  mit 

36  @efd^ü|en)  I)atten  bie  meiften  ©tellungen  ber  2luf[tän= 
bifd)en  genommen,  mxm  aber  burct)  ben  langen  Äampf 

fel)r  erfdjöpft.  Snjtrifdien  fingen  auc^  bie  Bürger  t)ier<inb 



246 

ba  an,  bie  Sarrifaben  tüegjuräumen.  bte§  bem  5?ömg 
bnxä)  eine  S)e^3Utation  t)on  äfJagiftrat  unb  ©tabtöerorbneten 

gemelbet,  äugletc^  ba§  Slnerbieten  ber  95etüad^ung  be^ 

@cE)to[feg  bnxä)  6elt)affnete  93ürger  gemacht  toaxb,  gab  er 

ben93efe:^I  jur  ßi^i^ödgiel^ung  ber  Srup^ien. 

S)tefer93efei^I  trarbtrrtpmitd)  aufgelegt*).  S)te2;ru))^)enr 
ftatt  \iä)  nur  tiom  ̂ am:pf^ta|e  gegen  ba§  ©d)Io^  jurüd^ 
juätel^en,  tt)ie  ber  Äöntg  tüoHte,  marjcf)trten  au§  ber  ©tabt 

l^tnau§  unb  liefen  ben  Äöntg  aHetn  inmitten  einer  f)od)== 
erregten,  bur^  ben  !aum  beenbeten  Äampf  auf  ̂   Sleu^erfte 
erbitterten  Seüölferung. 

©leid^tpot)!  gefd)a^  feinerlei  SSerjud^  eine§  2Ingriff§ 
gegen  bie  5ßerjon  be§  ̂ önig§  ober  gegen  ba§  ßönigtf)um. 

Sie  9^ad)rid)t  t)om2l65ug  berSrup^en  erregte  allgenteinen 
Su6el;  ma]fent)aft  brängten  bie  äKenfdien  in  bie  nun 

fret  getüorbenen,  anä)  t>on  ben  Sürgeriroel^ren/  tüetdie  nur 
bie  oberen  3?äume  beje|ten,  mä)t  gej)3errten  §öfe  be§ 

©c^Ioffe§.  ®a§  t)or]^errfd)enbe  &t\nt)l  tvav  tüeit  ntel^r  ba§ 

ber  ©efriebigung  über  b^,p  (gntjd)Iu§  be§  £önig§,  toie  über 
eine  freitDiCtige  ©etDÖ^rung  ber  SSoIf§tt)ünfd)e,  al^  ba§  be§ 
2:rium^3f)e§  über  einen  auf  ben  ̂ önig  geübten  3^^^9  ̂ ^^^ 

be§  SSerlangeng  nacE)  ©r^^reffung  toeiterer  gorberungen.  S)ie 
SSerlünbigung  be§  S^üdtritt^  ber  alten  3J?ini[ter  erpl^te  bie 
freubige  ©timmung  ber  3}?enge.  ®ie  Miauten:  ©c^tDerin? 

*)  SSie  S3unfen  etgä^It  („SBunfen  au§  feinen  SSnefen  unb  na^ 
eigener  (Erinnerung  gefd^ilbert  öon  feiner  SBitme",  2.  33b.  (5.  497), 
fagte  i^m  ber  £i3ntg  bei  einer  Begegnung  am  13.  geBruar  1849: 

ein  ̂ Ibjutant,  beffen  '^arrnn  5^iemanb  tt)iffe,  ̂ )ab^  ben  mi^üerftans 
benen  S5cfet)l  ̂ nm  ̂ Ibatetien  gegeben,  tüä^renb  ber  Ä'önig  befo^jlen 
l^abe,  bie  Sru^ipen  foüten  abgieiien  nad^  bem  (Sd^Ioffe  l^in. 
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Sluer^tualb,  ̂ ül^ne,  Sornemann,  aU  bte  t^rer  SZadifoIger 
tDurben  mit  Su6el  aufgenommen. 

3tnif(^en  bteje  übertntegenb  fro^  erregte  Spenge,  bte 
]^auptfäd)ltd)  au§  ̂ ßerjonen  be§  SBürgerftanbe^,  ber  SRittet 
flaffen,  beftanb,  brängten  fid)  aUerbing^  and)  ©(emente  t)on 
tDentger  friebltd^er  (^efinnung.  Sßom  3lIeEanber))Ia|e  l^er 
fam  ein  langer  ̂ vlq  tion  meift  SBett)affneten  mit  bemD^ufe 

mä)  ,,5ßo{föbetDaffnung."  216er  anä)  er  jerftreute  fid^,  of)ne 
ettpa^  tneiter  unternel^men,  fobatb  biefe§  SSerlangen  ge- 
n?ät)rt  tüar.  härter  trat  an  ba§  ̂ önigtl^um  ein  onberer 

Sßorgang  l^eran,  ber  in  ben  18ormittag§[tunben  be§  19.  aKärj 
in  ben  unteren  D^äumen  be§  @c£)to[je§  ftattfanb.  Sie  Seid)en 

ber  auf  ben  95arrifaben  ©efaßenen  tDurben  t)om  SSoIfe  tion 

allen  ©eiten  l^erfieigetragen  unb  im  ©i^Io^fjofe  niebergelegt. 
®ie  SBunben  ber  Sobten  tüaren  bloßgelegt,  fie  felbft  meift 

mit  SBIumfn  unb  Saubfränsen  gefi^müdt.  Sn  if)rer  Begleitung 

famen  enttoeber  il^reSSertoanbten—  Sßater,  3J?utter,  ©efd^toifter 

—  ober  S)ie,  in  beren  '3laf)t  fie  gefallen  unb  bie  fie  auf^ 
geI)oben  l^atten.  SSietfa^eS  ©d)lud)sen,  bagtuifc^en  man^er 
9tacE)efd)rei,  toarb  geprt;  im  @lan§en  ̂ errfd^te  aber  boä) 
mel^r  eine  bumpfe  ©tille,  bi§  enblid)  au§  ben  5?reifen  be§ 

SSolfö  l^erau^  ber  3luf  erfi^^oü:  „S)er  S'önig  foH  fommen!  (Sr 
foH  bie  Seic^öa  fe^en!"  SSon  taufenb  Äel^len  toarb  biefe 
gorberung  laut  unb  brofjenb  toieberl^olt.  ®er  ̂ önig,  burc^ 

bie  furd)tbare  2lufregung  unb  bie  S^a^ttoatfie  auf'^  äußerfte 
erfd)öpft,  l)atte  fid^  äurüdEge^ogen,  ebenfo  bie  Königin,  toelc^e 
burcf)  bie  nad)  (Sntfernung  ber  2;ru^))en  in  ben  ©trafen 
ring§  um  ba§  ©d)loß  abgefeuerten  greubenfd)üffe  erfdiredt 
unb  beängftigt  n^arb.  ©ine  auf  bie  ©traße  f)erabgelangte 

Sitte  be§  £önig§,  man  möge  bie  Königin  fd)onen,  erful^r 
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bie  raut)e  Slntoort:  ,,§abe  bte  Königin  e§  pren  fönnen, 

tnte  bie  ̂ Eru|)^}en  mit  Sartätf(^en  auf§  93ot!  gef^offen,  fo 

tücrbe  [ie  aud)  bie  greubenjcE)ü[fe  ertragen."  (S6enfo  trenig 
gab  ba^  Sßolf  beu  SSorfteEungen  3?aum,  tüel^e  bie  neuen 
SKinifter  unb  anbere  ̂ erfonen  an  baffelbe  ri(f)teten:  bem 

^önig  bie  3?n!)e  §u  gönnen;  j(^onftf)idte  man  fiel)  an,  bie 
Seid)en  bem  Äönig  in  fein  3^^^^^^^  P  tragen,  ba  erfd£)ien 

er,  bie  Königin  am  SIrm,  ftieg  in  ben  @d)lo^t)of  l^ernieber 
unb  entblößte  fein  ̂ anpt  t)or  ben  baliegenben  Seidien.  ®ie 
SJJenge  aber  ftimmte  bei  tiefer  ©tiHe  ringsum  ba§  Sieb 

an:  „Sefu§,  meine  ßi^^^^fi^t"- 
S)er  ®i(^ter  grei(igratl),  beffen  SKuje  [ic^  bamal^  fd)on 

ju  ben  lx)ilbe[ten  grei^eit§tönen  üerftieg,  f)at  biefe  graufige 
©cene  mit  grellen  ©(^lagüd^tern  illuftrirt  in  bem  @ebid)t: 

„Sie  Sobten  an  bie  Sebenbigen,"  iDorin  er  bie  -  lobten 
fpred)en  iä^t: 

„©0  iDar'^^ !  ®tc  itugcl  in  bcr  SSruft,  bte  Sttrnc  breit  gefpalten, 
„(5o  liabt  il)r  un§  auf  fd^iDanfem  ̂ ret  auf  gum  Kilian  geljalteu. 

„©erunter  !''■  Unb  er  tau  yjemanft,  —  gcwanft  an  unfer  SSettc. 
„§ut  ab!"  er  50g,  er  neigte  ftc^"  .  .  -  . 

©0  begann  unb  fo  enbete  bie  Berliner  9)Mr§ret)oIu' 
tion.  Siejelbe  l^at  in  ber  ®efd)id)te  ber  Sieöolutionen  faum 

t^reggteid)en.  ©inen  l^alben  Sag  unb  eine  gan§e  9^ad)t 

tnirb  ̂ tnifdien  $ßoIf  unb  Srup^jen  auf  ba§  (ärbittertfte  ge^ 
iämp\l  SSeibe  %])dk  fdjreiben  fid)  ben  ©ieg  §u.  ©d)üe^Ud) 

gie'^t  fid)  bie  betuaffnete  9J?ac^t  auf  ben  Sefef)!  i^re§  ̂ rieg§= 
^errn  §urüd,  räumt  bie  ©tabt,  lä^t  alfo  ben  5Iufftänbifd)en 
t)oIlftänbig  freie§  gelb.  Slllein  bie  Ie|teren  maii^en  t)on 
biefer  ipen  eingeräumten  3Jiad)t  faft  gar  feinen  ©ebraud^. 

Sie  einzige  5Iu§jd)reitung,  bie  ba§  SSoIf  nad)  bem  ̂ urüd^ 
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Stellen  ber  S^rup^^en  begel^t,  tft  ber  Eingriff  auf  ba§  ̂ atat§ 
be§  grinsen  t)on  ̂ reu^en,  ben  ein,  übrigen^  burd)  ntc^t^ 

beglaubigtet,  t)te{me^r  fi^ on  balb  t)on  competenter  ©eite 

tütberlegtet  ®erücf>t  afö  benUrl^eber  ber  mitttärifi^en  ©etualt^ 

maßregeln  bem  §a[fe  be§  SSoIfet  blo^gefteHt  l^atte*).  ®ur(^ 
bie  Segeiiiinung  be§  5ßalat§  alt  „9^attonateigent!^um"  tüarb 
beffen  ̂ lünberung,  öteHei^t  3^^ftövung  abgetüeniet.  ®er 

^öntg,  fetnerjettt  überzeugt,  ba^  feine  Sru^})3en  im  @tra^en== 
fam|)f  ©ieger  geblieben,  ba§  nur  fein  eigener  freier  (Snt^ 

fd)tu§  biejem  Äam))fe  ein  ßiet  gefeit,  nimmt  t)on  ben  Qu- 

geftänbniffen,  bie  er  t)or  bem  Ä^am))fe  gema(i)t,  feinet  §urüd, 
ja  er  t)ert)oEftänbigt  biefelben  burd)  einen  9Kiniftertüec£)feI, 
ber  il^nen  erft  ben  regten  SBertl^  berleil^t.  Sluf  ber  anbern  ©eite 
f(f)eint  Jiiemanb,  felbft  in  ben  Steifen  ber  2(uf[tänbif(i^en, 
baran  p  benfen,  ba^  mä)  bem  Slbjug  ber  2ru|3pen  bat 
aSoff,  tDenn  et  nur  tvoUk,  §err  ber  ©tabt,  ja  anä)  ber 

^erfon  bet  Ä^önigt  tuar,  ha  bie  S3ürgertDef)r  allein  et  fd)tt)er- 
li^  tüürbe  im  3^^^^^^  l^alten  fönnen:  nid)tt  gefd)iel^t,  um 

biefe  3SoIftl^errfd^aft  ju  betJ)ätigen  ober  gar  ju  miprau^en; 
feine  ftürmifc^e,  feine  rabicate  gorberung  tt)irb  laut;  anä) 
bie  getüünfc^te  SSolftbetüaffnung  wixh  mä)t  eigenmä^tig 
t)olff5ogen,  fonbern  t)omSönig  erbeten  unb  getuäl^rt.  SSon  einer 

re^)ublifanifd)en  ©d^iföer!§ebung  ift  nicf)t  bie  9?ebe.  (Sinselne 
2öortfüf)rer,  tneldje  bie  Slgitation  tüeiter  treiben  lüolfen, 

tüerben  Don  SSoIf  unb  95ürgerftf)aft  bet^alb  bebrol^t  ©enug, 

bie  allgemeine  Sage  ift,  ü^enn  man  auf  bie  eigentlid^  \aä)^ 

*)  3n  einem  S5riefebe§  ̂ bjutanteu  beS^rin^en,  ©rafcn  t).  b*  (5Jo% 
an  3.  SSenebei)  öom  4.  5!}^at  1848  (auf  ̂ Tnlafe  gemiffer  Weufeerungcn 
be§Se^tercn  int  günf§tger=^u§fd)UB)  itiarb  conftatirt,  baß  ber  ̂ rin^ 
ba§  (S^omntanbo  ber  (Starben  am  13.  Wdx^  niebergefegt  l^atte. 
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Itd^en  9?efultate  fielet,  nai)  bem  Kampfe  genau  btefeI6e,  tDte 

t)or  bem  Kampfe.  ®er  Äönig  J)at  jugefagt,  au§  bem  a6fo= 
luten  §errjd)er  ein  conftttutioneHer  tuerben  ju  tPoHen,  er 

]&at  bie  geffeln  ber  5ßre]fe  gelodert  unb  f)at  ben  SSeretntgten 
Sanbtag  einberufen:  6ei  attebem  öerbleibt  e§;  nid^t^  tt)irb 

jurüdgenommen,  aber  auc^  nii^tö  eigentlich  Ijinjugeti^an; 
benn  bie  @rfe|ung  ber  alten  SKinifter  bur^  neue  ift  nur 

bie  unaugbleibli^eSonfequeuä  be§  SSorau^gegangenen.  Sn  ber 

%^)at,  man  mö^te  fragen,  tüofür  benn  eigentlich  jene  2— 300 
SJ^eufd^en  l^üben  unb  brüben  ätDifcEjen  bem  18.  unb  19,  SKärj 
gefallen  finb,  ba  bag  SSoIf  burd)  ben  Äampf  nid)t^  erlangt 

^at,  tda^  e§  nid^t  i^orl^^r  fd)on  befeffen,  ber  ̂ önig  nid)t^ 
äurüdgenommen,  tt)a§  er  t)orI)er  öerfprodjen. 

Slnbertüärt^  ift  e§  trol^^  ̂ ^^9^^^^^^^^  ba§  ein9SoIf§= 

aufftanb  mitSBaffengetüalt  niebergef  dalagen  tnurbe — in  biefem 
galfe  fjat  ber  ftegenbe  S^eil  ben  übertDunbenen  mit  me^r 

ober  minber  Strenge  be^anbelt:  Sßerl^^ftungen,  SSerurt^^ei- 
lungen,  SSerfoIgungen  l^^^ben  ftattgefunben  SInbere  WtaU, 

tüo  ber  SSoIf^aufftanb  "fi^greidf)  getüefen,  f)at  ber  ©ouöerain, 
gegen  ben  er  gerid)tet,  fliegen  ober  abbanfen  müffen.  Qkv 

bagegen  erf($eint  ber  SFionar^,  gegen  ben  ]xä)  ba§  Sßol! 

ert)oben,  nac^  trie  t)or  bem  2Iufftanbe  im  öotten,  unbeftrit- 
tenen,  unangefod)tenen  SSefi^e  feiner  ©etüalt;  bie  ̂ 8olU^ 
!äm))fer  if)rerfeit§  trerben  aber  ebenfo  tpenig  etroa  al§  red£)tlo§ 

bef)anbelt;  eineSImneftie  fid)ert  il^nen  ©traflofigfeit,  ja,  fo  tDeit 

ge:ht  ̂ nan,  ba^  anä)  bie  öon  bem  ̂ olenaufftanb  im  Sal^^e 
1845  ̂ er  in  Unterfud)ung§^aft  befinblid£)en  ̂ olen  in  biefe 
Slmneftie  eingefdjloffen  tDerben.  ©o  fonnte  e^  gefd^e^en,  ba§ 
bie  am  19.  Slbenb^  t)eranftaltete  freitüiüige  ©rleud^tung  ber 
etabt  t)on  ben  ©inen  al^  eineSunbgebung  ber  2)anf barfeit  für 
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ba^  t)om  ̂ öntg  &t\üaf)xk  unb  für  bie  ßi^^ö^äi^^i^^S 
Struppen,  t)on  Slnberen  a[§  eine  ©iege^feter  bt^  SSotfe^ 

über  ba§  fiömgtfjum  angejel^en  unb  bargeftellt  tüarb. 
®te  aßermerftüürbtgfte  Sttuftratton  aber  erl^telt  btefe§ 

eigentpmlttfie  9SerpItm§  gtDtjdien  König  unb  SSoIf,  tt)ie 

e§  na^  bem  18.  SKärj  fid)  geftaltete,  burc^  ätuet  naii^fol^ 
genbe  Sßorgänge:  ben  Umritt  be§  Könige  am  21.  SJJärgunb 

bie*feierIid)eS8e|tattung  ber  SBarrifabenfämpfer  am  22.  SJiärj. 

%xnf)  am  21.  S0färs  '{at)  man  an  ben  ©  trafen  eden 

SSerlin^Pacatemit  berUeberf^rift:  ,,3In  bie  ben  tfd^e  Station!'' 
©ie  tnaren  t)on  9?iemanb  untergeii^net,  aber  o\^ne  ß^^^f^^ 

officieUen  Urfprnng^.  Sarin  tnar  an§gef)}rod)en :  König 

griebrid^  SBit^elmlV.  ̂ abe  \xä)  „gnr  ̂ Rettung  ©eutf^Ianb^ 

an  bie  ©pi^e  be§  ©ejammtöaterlanbe^  geftelll/'  bie  S3e^ 
Dölfernng  tnerbe  i!^n  noi^  am  felben  S^age  „mit  ben  alten 
el^rtDürbigen  garben  ber  Station  ju  ̂ferbe  in  i^rer  äJiitte 

erbliden."  ®a§  ̂ (acat  jd)fo§ :  „§eil  unb  ©egen  bem  con^^ 
ftitutionellen  gürften,  bem  gü^rer  be^  gerammten  bentfii^en 
9SoIfe§,  bem  neuen  König  ber  freien,  tniebergeborenen 

beutfi^en  ̂ Ration!" 
S)a§  l^ier  angefünbigte  ©liiaufpiel,  ber  Umritt  be§ 

Könige,  fanb  tnirlüc^  no^  am  SSormittag  ftatt.  S)en 

3ug  eröffneten  ̂ tnei  ©enerate,  bann  brei  3Äinifter,  fümmt^ 
liä)  ju  ̂ferbe;  barauf  folgten  ein  93ürgerfd)ü|e  mit  einer 

großen  fd^tnarj^rotl^^golbenen  ga^ne  unb  brei  ©tubenten 
mit  bem  $Reitf)§banner.  ®ann  fam  ber  König  gu  ̂ferbe, 
in  ber  Uniform  be§  1.  @arberegiment§,  mit  einem  breiten 

fdltnarä-rotl^^golbenen  S8anbe  um  ben  linfen  2(rm.  ©benfo 
tüaren  bie  i^n  umgebenben  ̂ ringen  unb  generale  gejd^mücEt. 

Sem  König  jur  ©eite  gingen  gttjei  Sürger.    (Siner  ber 
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§auptbarrifabenfämpfer,  ber  S^ierarst  Urban,  \ä)to^  ft^, 
eine  gemalte  Sömggfrone  tragenb,  bem  ̂ uq^  an. 

ber  Äöntg  in  ben  ©c^to^^of  l^erabftieg,  ttjarb  er 

t)on  einer  großen  $8oIf§menge  jnbelnb  begrübt.  (£r  richtete 

an  bie  Umfteljenben  folgenbe  Söorte:  „^§>  t[t  feine  Ufnr^ 
pation  t)on  mir,  tüenn  idf)  miä)  §nr  9?ettnng  ber  bentf^en 
grei^eit  nnb  @inl}eit  berufen  füllte.  Sc^  fcf)tDöre  ju  @ott, 
ba^  id)  feinen  gürften  t)om  S^Ijrone  fto^en  tDiU;  aber 
S)eutjcf)Ianb§  (£inf)eit  nnb  greil^eit  tüiU  xä)  j^ü|en,  bie 

mu^  gefdiirmt  tüerben  bnr(^  beutjd)e  S:rene  auf  ben  ©runb^ 

lagen  einer  anfrii^tigen  conftitutioneüen  SSer[a]fung."  (Sine 
getüaltige,  fortoä^renb  tnad)fenbe  SSoIf^menge  f(^Io§  ftd) 

bem  QuQ^  an.  S5or  ber  ̂ önig^tnac^e  an  ber  @d)Io§^ 
frei^eit  f)ieft  ber  Sönig  unb  fpra(^  betnegte  SSorte  be§ 
Sanfe§  gegen  bie  bort  fte^enbe  Sürgertne^^r,  nnb  aU  eine 

©timme  rief:  „®g  lebe  ber  ̂ aifer  t)on  5)eutf(^Ianb!'' 
tüel^rte  ber  Sönig  mit  nntuiCiger  ©eberbe  ab:  „9?itf)t 

boc^,  ba§  tniff,  ba§  mag  iä)  mä)tl"  S)er  3^9  Si^^S 
S?e:^ren[tra^e  entlang,  bnr(^  bie  Sinben  ̂ urüd.  9Sor  ber 
Uniüerfttät  tnaren  ̂ rofefforen  unb  ©tubenten  üerfammett 

Ser  ̂ rorector  rebete  ben  Sönig  an.  Siefer'' ertniberte  in 
längerer  Siebe.  Sm  SSerlaufe  berfelben  fagte  er:  „ScE)  trage 
bie  garben,  bie  nicf)t  mein  ftnb.  S[ber  tüiU  bamit  nid)t^ 

ufurpiren,  ic^  tt)iQ  feine  ̂ rone,  feine  §errfd)aft,  iä)  tüxU 
S)eutfd)Ianbg  greil^eit,  ®eutfcf)Ianb§  (£inf)eit,  id)tüittDrbnung, 

ba§  fä)tüöre  ii^      ®ott  (bie  SRei^te  gen  §immel  f)ebenb). 

f)abe  nur  getrau,  tr)a§  in  ber  beutfd^en  (Sefd)itf)te 

fc£)on  oft  gef^e^en,  ba^  mäcE)tige  gürften  unb  ̂ erjöge, 
tDenn  bie  Drbnung  niebergetreten  tnar,  ba§  Scanner  ergriffen 

unb  fitf)  an  bie  ©^)i|e  be§  ganzen  3So(fe§  gefteHt  f)aben, 
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unb  xä)  glaube,  bajä  bte  fersen  ber  gürften  mir  entgegen:: 

fctjlagen  nnb  ber  SBtHe  be§  SBoIfe^  mid^  unterftü^en  tütrb.'' 
Saufenbfttmmige^  ̂ oä)  folgte  biejen  SBorten;  bie  ©tubenten 
f^Iugen  mit  i^ren  SBaffen  gnfammen.  ®er  Äönig  ritt 

meiter  —  am  ©d^loffe  vorüber  buri^  bie  93reite  Strafe 
na^  bem  $Rat]^^au§.  ©ort  tparen  bie  ©tabtDerorbneten 

aufgefteüt.  Qu  i^nen  \pvaä)  ber  ̂ önig:  „Söürger,  xä) 
tt)ei^  e§  tüo^)l,  bajs  id)  ni(^t  ftar!  bin  bur^  bie  aSaffen 
meinet,  getnt^  ftarfen  unb  tapfren  §eere§,  nid)t  ftar!  burc^ 
meinen  gefüllten  ©(^a^,  fonbern  aUein  burd)  bie  ̂ erjen 
unb  bie  Sreue  meinet  9Solfe§.  Unb,  nid)t  nja^r,  biefe 

^erjen,  biefe  Sirene  tperbet  Sf)r  mir  fd)enfen?  3d)  fc^toore 

e§  Sud),  x6)  nur  ba§  @ute  für  (Suc^  unb  für  Seutfc^^ 

lanb."  9?o(^  an  mel)reren  fünften  l^ielt  ber  ̂ önig  at)n- 
Iid)e  2tnfpra(i)en;  mUiä)  ging  ber  gug  in^  ©d)Io^  gurüd. 

®er  9l6enb  be§  21.  3Kär§  6rad)te  eine  ̂ rodamation 

„S[n  mein  SSoIf  unb  an  bie  beutfi^e  Station"  mit  ber 
Unterfd)rift  be§  Sönig§.    ©ie  lautete  tüörtlid): 

„SJlit  SSertrauen  \pxaä)  ber  Äönig  t)or  fünfunbbrei^ig 
Sat)ren  in  ben  Sagen  J)o^er  @efal)r  ju  feinem  SSoIfe,  unb 

fein  SSertrauen  iriarb  nid)t  gu  ©d^anben;  ber  ̂ önig,  mit 
feinem  SSolfe  t)ereint,  rettete  ̂ reu^en  unb  S)eutf^Ianb  tion 
©(^mad)  unb  (Srniebrigung. 

SKit  $ßertrauen  f^)rec^e  id)  t)eute,  tDO  ba§  SSaterlanb 
in  lf)öd)fter  @efa^r  f(^tüe6t,  ju  ber  beutfd^en  Station,  unter 
bereu  ebelfte  ©tämme  mein  9Solf  mit  ©tolj  redjuen 

barf.  ©eutfd^lanb  ift  t)on  innerer  @äf)rung  ergriffen  unb 

fann  burd)  äußere  @efat)r  t)on  metjr  al§>  einer  ©eite  be^^ 
bro^t  tüerben.  9?ettung  au§  biejer  bop^elten,  bringenben 
@efat)r  fann  nur  au§  ber  innigften  SSereinigung  ber 
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beutfd)en  dürften  unb  3Sölfer  unter  ©iner  Seitung  ]^ert)or== 
gelten.  Sd)  üSernel^me  l^eute  biefe  Seitung  für  bie  2:age 
ber  ©efa^r.  SKem  58oIf,  ba§  bie  ©efa^r  nid^t  jc^eut,  tuirb 
mx6)  md)t  öerlaffen,  unb  ©eutf^Ianb  tütrb  \xä)  mir  mit 
aSertrauen  anfdilie^en.  Sc^  i^abe  l^eute  bie  alten  beutjd^en 
garben  angenommen  unb  miii^  unb  mein  SSoIf  unter  ba§ 

el^rtüürbige  Sanner  be§  Seutj^en  3tei^§  geftellt.  ̂ reufeen 
gel^t  fortan  in  ©eutfc^Ianb  auf. 

2It§  äJiittel  unb  gefe|Iic^e§  Organ,  um  im  SSereine 

mit  meinem  9SoIfe  jur  9tettung  unb  Serul^igung  ©eutfd)- 
lanbö  öoranjuge^en,  bietet  ftd^  ber  auf  ben  2.  9l^>ril  bereite 

einberufene  Sanbtag  bar.  Sc^  beabfid)tige,  in  einer  un^ 
t)er5üglic^  näf)er  ju  ertnägenben  gorm  ben  ̂ jürften  unb 
©täuben  S)eutfc^Ianb§  bie  ©etegenl^eit  ju  eröffnen,  mit 

Organen  biefe^  Sanbtage^  p  einer  gemeinfd^aftlid)en  Sßer- 
fammlung  gufammenäutreten.  ®ie  auf  biefe  SBeife  jeit^ 
loeilig  fic^  bilbenbe  S)eutfd)e  @tänbet)erfammlung  tüirb  in 

gemeinsamer  freier  SBerat^ung  baö  ©rforberlii^e  in  ber 
gemeinsamen  inneren  unb  äußeren  @efa^r  oI)ne  SSerjug 

öorfei^ren.  ©leid^jeitig  mit  ben  93?a^regeln  jur  2Ib- 
toenbung  ber  augenblidüd)en  ©efal^r  toirb  bie  S)eutfc^e 
©tänbeüerfammlung  über  bie  SBiebergeburt  unb  ©rünbung 

eine^  neuen  ©eutf^Ianb^  beratl^en,  eineö  einigen,  nic£)t 
einförmigen  S)eutfd^tanb§,  einer  (Sinl^eit  in  ber  9Serfd^iebem 

l^eit,  einer  (Sinl^eit  mit  grei^eit.  SlUgemeine  ©infül^rung 
tDal^rer  conftitutioneUer  SSerfaffungen  mit  SSeranttDortlic^feit 

ber  ajiinifter  in  allen  ©injelftaaten,  öffentliche  unb  münb== 
Iid)e  9?ed)t§|3flege  in  ©traffac^en,  auf  ©ef^tüorne  geftü^t, 
gleid)e  politifd)e  unb  bürgerli^e  SRed^te  für  alle  religiöfe 
®lauben§befenntuiffe,  unb  eine  tpat)r^aft  t)olf§tpmli(^e 
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freifinntge  aSertnaltung  tDerben  aüein  ]olä)t  fttf)re  unb  innere 

@inl;eit  ju  hmixUn  unb  ju  befefttgen  im  ©tanbe  fein." 
S)urd^  jlDei  anbere  ̂ ^?rodamattonen,  t)om  21.  unb 

22.  äßärj,  tüurbe  bie  SInlegung  ber  beutf(^ien  ̂ ofarbe 

neben  ber  preu^tfii^en  6ei  fämmtlidien  2;ra)3pen  unb  bie 
aSereibigung  ber  Xvnpptn  auf  bie  neue  SSerfaffung  (bie 
freilid^  uo^  nid)t  ba  toav)  angefünbigt. 

©er  Umritt  be§  Äönig§,  SU  bem,  tüie  man  jagte,  ber 

neue  SKimfter  be§  Slugtüärtigen,  §einrid)  t)on  Slrnim,  bie 

Slnregung  gegeben,  follte  in  rec^t  fid)t6arer  SBeife  bie 

SBieberauSföl^nung  be^  Äönigtl^umS  mit  bem  SSoIfe  mani^ 
feftiren,  inbem  ber  ̂ önig  fid)  nic^t  6Io§  mitten  unter 

„feinen  S3erlinern"  geigte  unb  fie  anrebete,  fonbern  aud) 
bei  biefer  @elegent)eit  ganj  ̂ jerfönlid^  feine  bürgerfreunblid^en, 
conftitutioneHen,  nid^t  minber  beutfd)nationaten  ©efinnungen 
befunbete.  S)a§  Unternel^men  luar,  toa^  Serlin  betraf, 

anfdieinenb  tDirllic^  gelungen;  bie  ̂ Berliner  Seöölferung 
{jatte  auf  ba§  (Sntgegenfommen  be§  ̂ önig§  mit  gteic!^em 
(Sntgegenfommen  burd)  laute  §ulbigungen  geanttuortet. 

S)a§  SSergangene  fd^ien  tergeffen;  ein  neue§  95anb  fd^ien 
gtDifdien  bem  fid^  at§  conftitutionett  belennenben  ̂ önig  unb 

bem  feiner  ß^^f^S^  üertrauenben  SSoIfe  gefd^loffen  unb  burd^ 

gegenfeitige  rüdtiattlofe  ßunbgebungen  feierlidf)  befiegelt. 
9?id^t  überall  freili^  tDarb  biefe  eigent^ümIidE)e 

©emonftration  gleid^  gönftig  beurtt)eiU.  Sm  übrigen 
®eutfci)tanb  namentK^  erregte  e§  ftarfen  SBiberfprud^,  ba§ 
ber  ̂ önig  Don  ̂ reu^en  unmittelbar  nad^  ben  ©reigniffen 

t)om  18.  unb  19.  SKärj  e§  tüage,  fidf)  an  bie  ®pi^t 
®eutfd^lanb§  ju  fteUen,  an  ba§  Sßertrauen  ber  beutfd^en 

Station  p  a))))elliren,  ja,  fid)  jum  „9ietter  ®eutfdE)lanb§" 
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au§  ,,tnnerer  ©ä^rung"  unb  „äußeren  ©efa^ren"  aufju^ 
tüerfen,  er,  ber  im  eigenen  §auje  eine  jolc^e  „innere 

@äJ)rung"  xiiä)t  t)erJ)üten  ober  befd^tüti^^tigen,  jonbern 
nur  bur^  2Baffengett)aIt  6elämt)fen  t)ermod)t,  er,  befjen 

§auptftabt  \o  eben  erft  ber  ©d^aupla|  t)on  ©cenen  gelrefen 
fei,  tDie  fie  fetbft  in  9Bien  tDeitan^  nid)!  in  foId)er  3Beife, 
in  ben  anbern  beutf^en  9?efibenäen  aber  gar  mä)t  ]tatU 

gefnnben  l^atten. 
2Im  22.  äRärj   fanb    ba§    Seic£)en6egängni^  ber 

95arrifabenfäm)3fer  jtatt.    S)ie  Seichen  ber  im  Kampfe 

gefallenen  ©olbaten  tDaren  ]^eimli(i^  entfernt  unb  beftattet 

tDorben,  t)ielleic^t,  um  nid)t  tDiffen  gu  (äffen,  tt)ie  gro§ 

ii^re  Stn^al^I  fei;  bie  geierlid)feit  beö  22.  Wäv^  galt  fo^ 
mit  uur  benen,  bie  auf  ©eiten  be§  9SoI!e§  gefod)ten 

i^atten:  e^  trar  nii^t  eine  burc^  gemeinfame  ©eftattung 

f^mboIifcJ)  befräftigte  SSerfö^nung  betber  fäm))fenben  2:^eite, 
e§  tüar  (ebiglid)  eineSlnerfennung  beweinen  fam))fenben2:t]eil^, 
ber  9iet)o(ution.    ®ie  ganje  ©tabt  naf)m  baran 

bie  Säben  tDaren  gefd)(offen,  bie  ©trafen,  burd)  bie  ber 

3ug  ging,  abgefperrt;  bie  ©loden  läuteten,  S^oräte  ertönten. 
Sie  S3et)öl!erung  trug  SrauerHeiber;  fd)tDarje  gähnen 

tüel^ten  t)on  ben  Zi)oxm  fotüie  tion  ben  3^^^^^^^  fönig* 
lid^en  ©ä)loffe§.    3Bot)I  20,000  SKenfdien  begleiteten  bie 

©arge,  nai^bem  biefelben  tion  ©eiftlid^en  t)or  ber  Sird^e 
auf  bem  ©en^barmenmarft  eingefegnet  tüorben  tDaren,  gum 

grieben§]^ain.    Sm  3^9^  befanben   fid^   bie  Uniberfität 
mit  i^rem  Dlector  unb  ben  ©ecanen  im  geftornate,  bie 
SKitglieber  ber  SIfabemie,  an  if)rer  ©))i|e  ber  greife 

Stlejanber  bon  §umboIbt,  ber  SKagiftrat  unb  bie  ©tabt* 
t)erorbneten,  fämmttid)e  ©etDerle  u.  f.  tD.    3l{§  ber  Quq 



257 

ba^  fönigttd^e  ©d){o^  erreichte,  erfdjten  ber  ̂ öntg,  öon 
SÄmtftern  utib  Slbjutanten  umgeben,  auf  bem  95aIcon 
unb  begrüßte  bie  lobten,  tnbem  er  mit  entblößtem 

Raupte  \o  lange  öertueilte,  6t§  aUe  ©arge  vorübergezogen 
tDaren. 

3ln  eben  btefem  22.  SKärj  trafen  bie  fübbeutfd)en 

©efanbten  in  Serttn  ein,  ©ie  l^atten  in  ©reiben  gezögert, 

nngetoiß,  ob  fie  unter  f öligen  Umftänben  nad)  ̂ Berlin  gef)en 
joöten.  ®a  em^)fingen  fie  t)on  bem  neuen  ))reußifc^en 
SKinifter  be§  2lu§U)ärtigen  eine  au§brüdKd)e  (Sintabung,  in 

9Ser!^anbtung  mit  if)m  einzutreten.  21m  23.  Wäi^  toarb 
im  SKinifterium  be§  2Iu§tuärtigen  eine  ßonferenj  abgespalten, 

an  tt)eld)er  neben  ben  außerorbenttidpen  ©efanbten  t)on  / 
©armftabt,  9?affau,  SSaben  unb  SBüttemberg  aud)  ber 
föd)fifd)e  @efanbte  in  Serlin  S:^eil  nat)m,  ©iejenigen 
^unlte  be^  Programms  ber  fübbeutfd)en  9?egierungen,  tueldie 

fi^  auf  bie  ©runblagen  be§  §u  errid)tenben  Sßunbe^ftaate^ 

belogen,  fanben  leinen  SBiberfprui^;  über  ben  ̂ unft,  tüo^ 

mä)  )3rot)iforifd)  bie  Seitung  ber  beutfd)en  2Ingetegen=^ 
i)eiten  unb  in^befonbere  bie  tueitern  9Kaßregetn  pr  §er^ 
ftellung  ber  beutfcpen  SSerfaffuug  in  bie  §anb  be§  ̂ önig^ 
t)on  Greußen  gelegt  tüerben  foHten,  ttiarb  ftiKfd)tr)eigenb 
]f)intx)eggegangen;  ba§  ©anje  t)atte  (ebiglid)  ben  ß^arafter 

einer  Vorläufigen  Annotation;  bie  enbgüttigen  SSerJianblungen 

über  ba§  beutfdpe  SSerfaffung^toer!  tüurben  nad)  granf^ 

furt  Verlegt.*) 

*)  SBentt  §.  \)on  ©agern  in  feinem  ,,Seben  bc§  ©eneralg 
griebriif)  öon  ©ogern"  2.  SSb.  8.  715  fagt:  S3aben  unb  8atf)fen 
gälten  btefc  Annotation  ad  referendum  genommen,  fo  trifft  bie§,  tva^ 

^.  35 tcb ermann,  S)rciBig  Scifjrc  bcutf(i).  ©efc^  17 



258 

S)te  ̂ reu^tji^e  Siegterung  je(6ft  entitf)teb  ft(i)  für  biejeii 

SBeg,  S:)er5t(ä)tete  aljo  auf  jebe  Smtiattöe  trt  ber  beutfd)en 

Sßerfaffung^frage,  obfd)on  fie  eme  fol^e  eigentUcf)  fdjon  tn 
ber  ̂ rodamation  Dom  21.  Wlät^  ergriffen  l^atte.  Sn  einer 

ßtrcu(arnote  t)om  25.  SKärj  erflärte  fie  an6)  ben  früher 

mit  Defterreic^  gemeinfam  gema(f)ten  9SorfcE)(ag  gu  SRinifter^ 
conferenjen  für  aufgegeben,  fi^  felbft  aber  für  bereit,  an  ber 
i}om  93unbe§tage  befd)Ioffenen  Sßedifion  ber  SunbeSUerfaffung 

in  granffurt  S^eil  ju  nel^men. 

©0  mt  ber  ̂ lan  ber  fübbeutfd)en  Patrioten,  bie 

Seitung  ber  93etr)egung  fofort  in  Sine  §anb  gu  legen,  ge== 
f(i)eitert.  Unmöglii^  ft^ien  e§,  in  biefem  Slugenblide,  na^ 
foIcf)en  SSorgängen,  ben  Sönig  t)on  ̂ reu^en  aud)  nur 

:prot)iforifd)  an  bie  ©pi|e  ©eutfc^lanb^  gu  ftellen.  (£r 
fetbft  geigte  fi^  bei  ber  Slubieng,  bie  er  ben  fübbeutfc[)en 
©efanbten  gab,  „fleinlaut  unb  tr)ie  t)or  feiner  eigenen  %^at 

(bem  9iitte  beg  21.  iöJärj)  erfd)rocfen.^' 

Unb  fo  blieb  t)on  ,ben  t)ier  SSegen,  bie  §ur  §erbei* 
fü^rung  ber  beutfä)en  (Sinf)eit  angebahnt  geluefen  tuaren; 

bem  SSor^arlament,  ben  preu§if(^=öfterreid)ifc|en  SRinifter^ 
conferenjen,  ber  fübbeutfc^en  ®efanbtfd)aft  unb  ber  9iet)ifton 
am  SunbeStage,  augenblicflid)  nur  ber  erftgenannte  übrig, 

ba§  SSor^arlament;  benn  ber  2Beg  ber  9xet)ifton  am  Sunbe^^ 

(5ad)]en  anlielongt,  nur  für  ben  23.  Wdx^  p.  Sag§  barauf  tüarb 
bie  ̂ unctatton  9^amen§  ber  fcic^fifc^en  DIegierung  burd^  einen  t)on 
biefer  in  au6erorbentli(J)er  50li|fion  bap  entfenbeten  S5euottntäd}ligten 
(ben  ̂ erfaffer  biefer  @(^rift),  ber  aber  erft  am  23.  Wax^  Hbenb§  in 
SSerlin  anlangte,  mit  xmter^eid^net. 
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tage  tuar  ein  tDettau^fel^enber;  jebenfaK^  lag  bie  nädifte 
(£ntj(ä)eibung  Bei  jener  au[  ben  31.  SÄärj  naö)  granffurt  am 
SKatn  krnfenen  SSerfammInng  Don  Scannern  be§  SSoIfe^, 
anf  tüelc^e  bereite  bie  Sliäe  Don  ganj  ©eutfc£)tanb  mit 

größter  ©)3annung  fttf)  rid)teten. 



XIX. 

jDa0  ÖiDrparlantßni  D^er  iFünfftger-Äusfd]u||.  ©£r 

Jinf  aKett  ©trafen  ftrömten  am  30.  SKärj  bte  jum 

SSorparlament  ©ingetabenen,  aber  audC)  eine  Spenge  S^eu- 

gieriger  gen  granffurt,  3Bte  t)er]d)teben artig  bie  9Serfamm^= 
tung  gufatnmengefe|t  fein  tr»erbe,  Iie§  fid)  \ä)on  t)m  6eo5^ 
ai)ten.  S)a  brachte  ber  ̂ ofttDagen  t)om  Dften  :^er  95Ium 

unb  9ionge,  aber  au^  S)al)tinann  t)ün  Sonn,  ber  mä) 

Serlin  berufen  unb  bort  jum  SSertrauenSmann  ber  |)reu^i^ 
fc^en  3iegierung  ernannt  tnorben  tüar.  Sn  bem  ultrarabi^ 
calen  §anau  tDarb  jenen  beiben  eine  lärmenbe  Dbation 

mit  ßurufen  unb  glinteni(i)üjfen  bereitet:  beibe  anttnorteten 

barauf  in  feurigen  Sieben;  instüifc^en  fa§  ber  ernft,  faj^ 
fauer  breinfcE)auenbe  Sonn  er  ©eleljrte  tief  in  bte  ©de  be^ 

Söagen^  gebrüdt,  t)on  9^iemanb  gefannt  ober,  menn  er:= 
fannt,  boä)  unbead)tet. 

®ie  ©tabt  granifurt  l^atte  t^ren  reid)ften  ©cE)muc! 

angelegt;  fie  empfing  bie  eingiel^enben  @äfte  an  aCfen  S;i^oren 
mit  S^renpf orten,  mit  drängen  unb  Blumen gett)inben,  ben 

^inbern  be§,  bieSmat  ungetr)öf)nlid^  ̂ xixf)  ertnac^ten  g^rü^Ung^ 
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@^ien  e§  hoä),  aU  folfte  ein  großer  9SöIferfrüt)Itng  über 
®eutf(^Ianb  aufgeljen. 

9^oc^  am  gteidjen  2l6enb  btlbeten  ftdi  an  berfdjiebenen 

Orten  ber  ©fabt  fleine  tmprobiftrte  Parlamente.  Sm  SBei^ 
benbufc^,  im  §oIIänbifd)en  §of,  im  SSoIf^ed  n.  f.  tr).  \at) 

man  Siebnerbü^nen  aufgerichtet,  l^örte  manSteben  ber  Der^ 

jdE)iebenften  Slrt.  S^epublif  ober  ̂ ^ormrdue  —  ha§>  mv  faft 
überall  bie  ̂ ^age^frage.  gür  biejrftere  traten  jortDiegenbjne 
feurigen  ©übbentfd)en  ein,  ̂ §e&,  t).  ©trut)e,  SSogt  an|^ 

^ie|en,  §off  au§  SJJannl^eim,  ̂ app  au§  §eibetberg.  S^nen 
entgegneten  bie  f älteren  9^orbbeutjdien,  2Burm  au§  §amburg^ 
fÄüber  au§  D(benburg  n.  21.,  ba^  ber  9^orben  t)on  einer 

9?e:publif  ni^t§  tDiffen  tnoHe  nnb  ba^,  Wtm  ber  ©üben 

biefen  SBeg  betrete,  leidet  eine  gefäf)rlic£)e  ©^^aftnng  t)erbei^ 
geführt,  jebenfaü^  ba§  ©egent^eit  beffen  erreii^t  tüerben 
ntöd^te,  wa^  man  erftrebe,  ber  ©in{)eit  ®eutjä)tanb§. 

2Im  SSormittag  be§  31.  Ttäx^  begannen  bie  SSerl^anb^ 

langen  be§  SSorparlament^  in  ber  baju  l^ergeriöiteten  ̂ auB^ 

fir^e.  ®er  ̂ rfi|  tüarb,  nacf)bem  t).  ©agern  benjelben 
tDegen  feiner  amtli^en  ©tellung  abgelehnt,  in  bie  §änbe 
be§  t)teljäljrigen  ̂ räfibenten  ber  babij^en  3SoIf§fammer, 

^i^ejfor^tjtgn^^^^  Sll^aSicepräfibententüurben  if)nL 

S)at)Imann,  t).  S^ftein,  ©t)lt).  Sorban,  Shim  §ur  ©eite  gefe|t.  - 
S)er  ©iebener^2Iu§jcC)u§  ber  §eibetberger  legte  ein 

Programm  t)or,  tr/etd)e§  bie  ©runbjüge  einer  monardjifc^^ 

conftitutionellen  bunbe§ftaatlid)en  SSerfaffung  für  ©eutjc^- 
lanb  entt)ielt.  ®em  fe|te  ®.  t).  ©trut)e  mit  einer  Slnja^I 

®Iei(^gefinnter  ein  fe'^r  auSgefül^rteä  repubtifanij[cl)e§,  ultra^ 
bemolratif^eg,  t![)eitoei{e  fogar  fociaIi[tifd)e§  Programm  ent^ 
gegen.  (Sine  Ieibenf($aftUcl)e  JJ)ebatte  htQann,   ©nblid)  fam 
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ein  SSergtetä)  unter  beit  ©trettenben  ba£)in  p  ©taube,  ba§ 

l)ou  betbeu  Programmen  abgefe^en  uub  bte  9Serfa]fung§ja(^e 
al§  offene  ̂ jrage  bem  fünfttgen  Parlamente  borbel^alten 
Ujerben  joHe.  ©arntt  tüav  für  btefen  erften  Xüq  ber  grtebe 

l^ergefteüt.  SIMn  am  stuetten  ZaQ  Begann  ber  ̂ ampf  t)on 

9ieuem.  ®te  repu6It!aut)'tf)e  Partei  eröffnete  it)n  bie^maj 
auf  einem  anberen  S^errain.  ©er  ©iebener=9lu§jd)u^  l^atte 
oorgefc^fagen,  bie  SSerjammlung  foHe,  na(f)bem  fie  il^re 
2Iufga6e  erlebigt,  einen  §(u§fc^u§  bon  fünfjel^n  Perjonen 

Surüdlaffen,  ber  bie  3Iu§fü!^rung  i^rer  9?efc^tüffe  gu  ü5er=^ 
tüai^en,  nöt^^tgenfallg  ba§  SSorparlament  tüieber  einzuberufen 

l^ätte.  ©tatt  beffen  öertangte  bie  re))u6fifanif(^e  Partei  bie 
Permanens  ber  QSerfammlung  bi§  gum  ̂ ^f^^^^^t^ttt  be§ 
tt)irl(id)en  Parlamente,  ©ie^mal  trarb  i^re  ©aä)e  bur(f) 
einen  getüanbteren  unb  einbrudeüolleren  3iebner  t)ertreten, 

griebricf)  §eder.  ©ine  jugenblid^  ritterlid)e  ©eftalt  mit 
au§brud§t)ol[em,  t)on  langen  braunen  Soden  umra!^mtem 

ßot)fe,  jc^arfen  Bügen,  einer  tDol^Iflingenben,  i)ellen  ©timme, 

in  tüää)tv  bie  @(ut  leibenfii^aftlic^er  Erregung  gitterte,  6e^ 
ftieg  er  bie  S^ribüne  unb  j(i)i(berte  mit  berebten  3Borten 

bie  dlott)  beg  9SaterIanbe§,  ben  SRanget  aller  befte^enben 

Slutorität,  bie  baraug  flie^enbe  9^ott)toenbig!eit,  ba§  bie  SSer^ 
fammlung  bie  ®ef(^icfe  ber  Station  in  bie  §anb  nel^me. 
(Sr  tie^  burd)büden,  ba§  nad^  feiner  Slnfi^t  bie  SSerjamm- 
lung  an  ©telfe  be§  Sunbe§tage§,  ber  oljumäi^^tig,  ber  9?e^ 
gierungen,  bie  gleic^fatte  gej(^ti)äd)t  feien,  bag  ©teuerruber 

für  gang  ©eutfi^Ianb  ergreifen  müffe. 
Sf)m  trat,  nai^bem  fc^on  meljrere  anbere  3!ebner  il^n 

Belämpft,  al§  getr)idE)tigfter  ©treiter  §.  t).  ©agern  gegen=^ 
über,  mit  feiner  imponirenben  §of)eit  in  ©eftalt  unb  SJiiene, 
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feinem  maä)t)ooU^n  Organ,  feinem  letbenf^aft^Iofen  unb  hoä) 
t)on  tiefer  innerer  Setregung  jeugenben  SBefen,  enbli^  mit 
bem  3SolIgetr)idE)t  feinet  Bereite  ireit^in  burö)  S)eutfc^(anb 

))0pulären  9?amen§.  Man  bürfe,  fagte  er,  ba§>  einjtge  ge^ 

fe|Iitf)e  Organ  be^  Snnbe§,  ben  Sunbe^tag,  niii)t  tierbrän^^ 
gen,  müffe  e§  t)ietme^r  in  eine  foldie  SSerbinbung  mit  SSer^ 
iretern  be§  S?oIfe§  bringen,  ba§  hahnvä)  ba§  gemeinfame 

SSol^I  be§  SSaterlanbe^  geförbert  trerbe.  „9^i^t  §u  serftören 

gilt  e§,"  rief  er  au§,  „fonbern  anfsubanen."  Sarum  6e^ 
antrage  er,  einen  SIu§fd)u§  nid)t  t)on  fünfge^n,  fonbern  t)on 
fünfjig  SKitgliebern  äurüdäulaffen,  mögtiä)ft  gleid^mä^ig  an§ 
allen  beutfdEien  Sänbern  entnommen,  einen  2lu§fd)u^,  ber 

fd)on  bur^  feine  Qai)i  einen  entfi^eibenben  ®infln§  üben 
tüerbe.  Siefen  2lu§f^u§  fotte  man  bet)oIImäcE)tigett,  bi^  pm 
ßnfammentritt  be§  5ßarlament§  ben  Sunbe^tag  bei  ber 

SBal^rung  ber  Sntereffen  ber  Station  unb  bei  ber  SSertral^ 
tung  ber  Sunbegangelegen^eiten  fetbftänbig  ju  berat^en, 

bie  für  notl^tuenbig  erad)teten  Einträge  an  i^n  p  bringen, 

im  gaHe  einer  ©efal^r  be§  SSaterlanbe^  aber  bie  SSerfamm== 
lung  felbft  fogleii^  tüieber  einzuberufen,  ©egen  bie  permanens 

berSSerfammtung  ma^te  ©agern  l^auptfä^Iid^  geltenb,  ba§  fte 

äu  ungleid)artig  pfammengefe^t  fei  unb  beä^alb  par  öiel^ 
Ieid)t  im  ©üben,  nitfjt  aber  im  S^orben  ba§  nöt^ige  SSer^ 
trauen  geniejsen  trürbe. 

Ser  §eder'fc^e  Eintrag  auf  permanens  ber  SJerfamm^^ 
lung  n)urbe  mit  368  gegen  143  Stimmen  i^ertDorfen,  ber 

®agern'fd)e  auf  SRieberfelung  eineS  günfäiger^9lu§fö)uffeä 
mit  ungefäl^r  ber  gleid^en  9Ke]^rf)eit  angenommen,  ©ogar 

t)on  ben  ©übbeutfd^en  ftimmte  bie  gro|e  3Jief)ri)eit,  miß 
200,  gegen  ̂ eder. 
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^oä)  in  einer  anberen  %vaQ,t  unterlag  bie  re)3ublifa== 
nif(^e  gartet.  Sie  t)erlangte,  ba^  ber  günf§iger^5lu^jcf)u^ 

mä)t  e^^er  mit  bem  Sunbe^tage  tn  95e^te^ungen"  trete,  ba§ 
bemSBunbe^tage  ntc^tel^er  geftattet  fem  foKe^bteSSeranftattung 
einer  conftituirenben  S^ationalöerjammlung  in  bie  §anb 

nel^men,  h\§>  berjelbe  bie  t)oIf§feinbIti^en  2Iu§na:^me= 
befd)tü|fe  t)on  1819,  1832  u.f.tt).  aufgef)oben  unb  au§  feiner 
3Kttte  biejenigen  ©efanbten  entfernt  l^aben  tDÜrbe,  tt)eld)e 

an  ber  Raffung  biefer  95ef(^Iü[fe  tlieilgenommen.  ®em  fe|te 
ber  babijd)e  Slbgeorbnete  Saff ermann  ben  Eintrag  entgegen: 

„®ie  S5unbe§t)erjammlung,  inbem  fie  ha§>  2Berf  ber  ®rün-^ 
bung  einer  conftitntionelffen  S^ationaberjammlnng  in  bie 

§anb  nimmt,  mu^  ft(^  t)on  ben  §Iu§na!^mebefd)Iü[fen  unb 

bereu  S;^eitne!)mern  lo^fagen."  Sind)  er  tDoCte  ben  SSunbe^- 
tag  gereinigt,  ben  2)?afel  jener  93efcE)Iü[fe  t)on  il)m  genommen 

tüi|jen,  aber  er  tnolfte  nid)t,  ba^  baburd^  bie  S5eru[ung  be§ 
^arlament^  t)erjögert  tüürbe.  ®ie  SSerfammlung  entjc^ieb 

für  beu  gemäßigteren  Slntrag.  ®a  t)erließen  gr.  §eder 
unb  eine  §In§a^I  feiner  ©enoffen  in  ftürmifc^er  SluftnalCfung 

t)a§  @i|ung§IoGaI;  ein  anberer  S^eil  bagegen  b'er  ̂ xU 
unter§eid)ner  be§  abgelef)nteu  Slntrage^,  an  i^rer  @:j3i|e 

S5Ium,  erflärte,  fi^  ber  ̂ DZajorität  untertüerfen  unb  an 

ben  ferneren  $ßerJ)anbIungen  S^eit  nehmen  ju  tüoßen. 
®er  3tr)ifc£)enfatt  tDarb  übrigen^  rafi^  erlebigt,  benn 

fd)on  am  nä(i)[ten  SKorgen  fonnte  ber  ̂ räftbent  ber  5ßer=^ 
fammlung  mittfieiten,  baß  am  SIbenb  be§  Vorigen  2:age§ 
bie  S5unbe§t)erfammlung  einen  fc^on  früher  t)on  ber  greien 
©tabt  granifurt  gefteCten  Slntrag  tüegen  2luf£)ebung  ber 

Slu§na^mebef(^Iüfje  jum  93ef(^Iuß  ert)oben  l^abe,  baß  ferner 
\)iejenigen  älteren  ©efanbten,  tr)eld)e  an  einem  ober  bem 
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anberen  jener  S5ejc£)Iüffe  betljetltgt  getnejen,  jelbft  ti)re  316== 
Berufung  Bei  tf)ren  Siegierungen  erbeten  i)ätten.  ©arauf 
fjin  fe^rten  bie  S)t[ftbenten  in  bie  $ßerjammlung  gurüd. 

Slm  legten  Sage  ber  SSerl^anblungen  tarn  ein  anberer 

3tr)if(^enfaE  t)or,  beffen  9^a(^tt)irfungen  tüeiter  reid^ten. 

(£§  tüarb  bie  grage  angeregt  ob  niii^t  bem  günfgiger^ 
2Iu§f^u§  ber  Sluftrag  ertt)eilt  tüerben  jolfe,  bie  @5r4inb§üge 

ber  fünftigen  Sßerfaffung  p  beratl^en  unb  fo  getDiff ermaßen 
bem  Parlamente  tiorguarbeiten.  ®em  gegenüber  fteHte  ein 

babifi^er  SIbgeorbneter,  t).  ©oiron,  ben  Eintrag:  „bie  Se=^ 
fc^Iu^faffung  über  bie  fünftige  SSerfaffung  ®eutjd)Ianb§ 

einjig  unb  allein  ber  t)om  SSoIfe  §u  tüäljlenben  9?ationaI= 

tierjammlung  §u  überlaffen." 
S)er  Süitrag  barg  eine  getüiffe  3^^tbeutigfeit  in  fid^. 

©otüeit  er  nur  befagte:  ba§  Sßorparlament  unb  ber  günfjiger- 
Slu§f(^u^  foHten  in  feiner  SSeife  ben  Sefd)tüffen  be§  tdixh 

liä)tn  Parlamente  in  ber  SSerfaffung§fatf)e  t)orgreifen,  tnar 
er  eigentfid)  nid^t^,  alg  eine  SSieberijoIung  be§  Sef(^Iuffe§ 

i)om  erften  S:age.  SSon  biefer  ©eite  fanb  er  feinen  SBiber^ 

fprud).  ©0  tüeit  bagegen  jene§  „einzig  unb  allein"  aui^ 
gegenüber  ben  ̂ Regierungen  gelten  foUte,  enthielt  ber  2In^ 
trag  ben  ®runbfa|  ber  SSoIf§fout)eränetät  fraft  beffen  bie 
SSertretung  be§  SSolfe^  befugt  fein  foCte,  bie  25erfaffung 
feftpfteüen  ol^ne  SRittüirfung  ber  SIegierungen.  (Segen  bie 
SSerfünbigung  biefe§  @runbfa^e§  erhoben  fidj  mel)rere 
JRebner,  feiner  aber  Ijeftiger,  al§  ber  alte  9Sorfäm:|3fer  be^ 

Siberaligmug  SBeMer.  „©ie  befc^Iie^en  ben  Sürgerfrieg/' 
rief  er  in  ]^ö(i)fter  Slufregung  in  bie  35erfammtung  l^inein, 
„ba§  ganjeaBerf  unfererS^ationaberfammlung,  tvk  e^  tüerben 

foH,  ift  §erftört."    ©arauf  gab  t).  ©oiron  eine  befd)tx)ictj^ 
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tigeube  ©rftärung.  ©ein  Stntrag,  fagte  er,  tüoUt  feine^tueg^ 

bie  9?ationaIt)erfammIung  Huben,  tiielme^r  t^r  eben  aHe^  ü6er^ 

laffen,  aljo  autf)  bte  S^^S^/  '^^^^  fi^  ü^rem  @ef(^äfte, 
ber  9Serfa]fung§Berat§ung,  fertig  jein  tDÜrbe,  fie  barü6er  9Ser^ 
träge  mit  ben  gür[ten  a6jtf)Iie^en  trotte  ober  ni^t.  ©o  er^ 
läutert,  tüarb  ber  Slutrag  mit  großer  9)?e^r§eit  augeuommeu. 

©ieje  3^tjd^eufäIIe  uub  ̂ riucipieuläm))fe  l^atteu  ben 
größten  S^eil  ber  t)iertägigen  @i|uugeu  be§  SSor)3arIameut§ 
au^gefüUt.  ®te  eigeutltc!^e  SlufgaBe  ber  95ecjamm(uug:  bie 
93or6ereituugeu  §um  Parlament,  njarb  t)ergtei(^§tüeile  xa\6) 
erlebigt.  ®ie  SSerjammtuug  6ej(i)to^,  ba§  in  bem  beutjc£)en 
Parlamente  neben  §oIfteiu  anä)  ba§  mit  biefem  ftaatli^ 

unb  national  t)er6uubene  ©i^Ie^tDig  i3ertreten  fein,  ba^er^ 
unöersüglii^  in  ben  Seutf^en  S3unb  aufgenommen  tcerben 

folte.  S)a^  ©(eic^e  bej(ä)to^  fie  aud)  l^inftc^tlid^  Dft==  unb 
9Beft^3reu^en§.  ®ie  grage  tnegen  ̂ ofen^  lie^  fie  offen: 

f)ier  übertoogen  bie  ©t)mpatf)ien  für  bie  ̂ olen.  ®ie  9Ser^ 
fammlung  erflärte  e§,  unb  gtuar  faft  mit  ©inftimmigfeit, 

für  bie  f)eiüge  ̂ fli^t  be§  beutjii^en  SSoIfe^,  gur  SSieber^ 
l^erftelfung  ̂ olen^  mitjutrirfen. 

3iüäfi^tü(^  ber  ß^f^^^^^H^^^^S  ©eutfdien 
Parlamente  tuarb  befcEjtoffen:  e§  foHe  ein  3lbgeorbneter 

auf  50,000  ©eeten  gett)äf)(t  tüerben;  ti:)af)lberei)tigt  unb 

tt)ä^Ibar  foße  jeber  tioUjä^rige,  felbftänbige  Slngeprige 
eine§  beutfc^en  Staaten  fein  oljue  UnterfcE)ieb  be§  ©täubet 
be§  95ermögen§,  ber  ̂ Religion;  ber  ju  3Säf)tenbe  braucf)e 

nicE)t  bem  Sanbe  anzugehören,  ba§  er  Vertreten  fotte;  bie 

9Bat)(art  —  ob  birecte  ober  inbirecte  ̂ atjkn  —  tcarb  ben 
©taaten  überlaffen;  boc^  fpra^  fid)  bie  SSerjammlung  im 
Princi^)  für  bie  birecte  2Saf)Iart  au§. 
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2H§  Ort  be§  ̂ arlament§  U)arb  granffurt  a.  93?., 

at§  S^ermin  feinet  ßufatnmentritt^  ber  1.  Ttax  feftgefteöt. 

@nbltd^  empfahl  bie  SSeriammhmg  „mit  iljxtv  grunb^ 

fälltdjen  ̂ i^fti^^^i^^S"  funftigen  Parlamente  jur 
Prüfung  nnb  Serüdft^ttgung  eine  Slnjaf)!  fogenannter 

,p®rnnbre^te"  —  „ai^  geringfteg  9Ka§  beutf^er  SSoIf^^- 

frei^eit." 
2lm  SSormtttag  be§  fünften  S^age^,  be§  4.  3lpri(, 

fanben  bie  2lu§fd)u^tt)a^(en  ftatt.  ©te  gefi^a^en  unter 
95erüd[id^tigung  ber  t)erftf)iebenen  95unbe§[taaten  unb  i^rer 
©rö^e.  gür  Defterreicf),  ba§  nur  burcf)  jtüei  SJiitgtieber 
im  9Sor)3arIament  t)ertreten  tnar,  tt)urben  fe(f)§  ©i|e  offen 

gehalten,  beren  Sefegung  burd)  ben  günfäiger:=?Iu§fd)u§ 
felbft  erfolgen  foKte. 

Sn  einer  Priöatöerftänbigung  t)on  SKitgtiebern  ber 

mel^r  conjerDatiöen  9Kajorität  I)atte  man  ftc^  baf)in  geeinigt, 

au(i)  ber  SKinorität  eine  entfprec^enbe  SSertretung  im  9Iu^* 
fd^uffe  ju  getuäljren,  jeboc^  mit  2lu^na!^me  ber  ©iffibenten. 
©0  fam  e§,  ba^  S5Ium,  Sacob^,  §.  ©imon  u.  21.  in  ben 
2[u§jcf)u^  gelangten,  nicf)t  aber  ̂ äer. 

®a§  SSor^arlament  tcar  in  feiner  §aftung  rul^iger, 
in  feinen  S3efc£)tüffen  gemäßigter  Verlaufen,  a(§  SSiele 
befüri^tet  l^atten.  SSon  außen  tDar  ein  ®rucf  auf  baffel6e 
ni^t  t)erfucf)t  ober  minbeften§  toar  jeber  9Serju(^  biefer 

2Irt  burc^  bie  energifcf)e  Gattung  ber  granffurter  95ürger^ 
tüetir,  toe(cE)e  ben  ©(ä)u^  ber  SSerfammlung  übernommen 
latte,  fogtei^  im  £eime  erfticft  toorben. 

Snstr)ifd)en  ̂ atte  ber  Sönnbe^tag  nocE)  unmittelbar 
t)or  ©röffnung  be§  SSor^^artament^,  am  30.  aWärj,  t)on 
fid)  auä  bie  Snitiatiüe  jur  S3erufung  be§  Parlaments 
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ergriffen.    (Sr  ftatte  6ejd){of]en,  bie  55unbe§regierungen 

aufäuf orbern ,    ,,3Ba-^ten    öon  9^atxonatt)ertretern  angu^ 
orbnen,  t\)dä)^  am  ©ifee  ber  ̂ unbe^öerjantmlung 
fammenäutreten  Ijaben,  um  s^ijd)en  ben  Siegterungen  unb 

bem  SSolfe  ba§>  beutid)e$ßerfa]fung§tt)erf  ju  ̂ ianh^  bringen." 
SBar  ber  Sefd^Iu§  be§  SSorparlament^  über  bte  Stuf== 

gäbe  be§  Knftigen  ̂ arlament^  (bag  ff®tnjig  unb  aHetn")  in 
feiner  "SragtDeite  unMar  unb  jtDeibeutig,  fo  wax  e§  btefer  Se> 
fd)Iu§  be§  Sunbe§tag§  nic^t  minber.  Wan  fonnte  barin  ba§ 

^Princip  ber  SSereinbarung  (^tniftfien  Parlament  unb  9ie^ 
gierungen)  auSgejprodien  finben;  man  fonnte  aber  aud)ebenfo 

gut,  ja  t)ießeic^t  mit  mel^r  dt^ä)t,  ben  ©ebanfen  l^erau^Iefen: 

bie  Stationärer jammlung  foHe  al§  eine  SIrt  Don  @c^ieb§^ 

ri^terin  ̂ .jtDijc^en  SSolI  unb  SRecierungen/'  unter  Slbtnägung 
ber  beiberfeitigen  9?e(^te  unb  Sntereffen,  bie  SSerfaffung 

Don  an§>  feftfe^en,  „ju  ©tanbe  bringen."  Unb  bieje 
gtDeite  §tu§Iegung  getDann  baburi^  an  £raft,  ba§  in 
bem  ®utacE)ten  be§  SSunbe§tag§au5fd)uffe§,  tDeldje^  bem 
Sef(^lu§  be§  S3unbe§tage§  gu  ©runbe  lag,  ba§  ju 
beruf enbe  Parlament  au^brüdüd)  al^  eine  „conftituirenbe 

SSerfammlung"  be§eicE)net  tnar. 
©ineSSerftänbigung  barüber  f anb  ätnif (f)en  bem  95unbe§* 

tage  unb  bem  SSor^^arlamente  ober  bem  günfäiger=2Iu§fd^uffe 
uidE)t  ftatt.  (S§  tpar,  ate  fc^eute  man  fi(^  Don  beiben 
©eiten,  fo  tiefeinfc£)neibenbe  ö^^^Ö^^^ 
einbarung  ober  ber  au§fc^Iie^Ii(i)en  äRadjtDoüfommenfieit 

be§  fünftigen  ̂ arfament^,  grunbfä^Iii^  ju  erörtern:  man 

'überlief  e§  ber  3^^^^ft  biefelben  feiner  geit  ju  löjen. 
©er  Sunbegtag  §eigte  ficf)  übrigen^,  tük  bem  ̂ ox^ 

:j)arlament,  fo  bemgünf§iger^§Iu§jcE)u^  gegenüber  im  pd)ften 
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@rabe  tr)tüfäf)rig.  @6enfo  bte  ©tnsetregterungen,  fdbft  bte 

größeren.  ®er  93unbe§tag  ̂ atte  in  bem  Slu^jc^reiöen  t)om 
30.  SÄärj  bte  Söabfen  §um  Parlamente  fo  normtrt,  ba^ 

auf  70,000  @ee(e'  ein  Slögeorbiieter  fänte,  ba§  9Sor=^ 
:|3arlament  ftatt  bef]ei:  em  Sßerpltnt^  t)Dtt  1:  50,000  fe[t== 
gefeit.  Sofort  änberte  ber  öunbe^tag  feinen  93efc!)(u§ 
ebenbafiin  ab.  S)er  93unbe§tag  l^atte  nur  für  bte  Bereite 
gum  95unbe  gel^örtgen  Sänber  Söa^Ien  angeorbnet;  nad^ 
bem  Sefc^Uiffe  be§  3SorparIament§  tourbe  btefer  93ef(^fu^ 

auä)  auf  Dft=  unb  3Beft)3reu^en ,  fo  tx)te  auf  ©d)(e§tDtg 
au§gebet)nt.  3n  preu^en  tDOÜte  man  erft  bte  Slbgeorbneten 

jum  Parlament  au§  bem  SBeretntgten  Sanbtage  ̂ )^x)oox^ 

gelten  laffen:  auf  eine  Sieclamation  be§  günf§iger=^2lu§f(^uffeg 
ging  man  babon  a6.  (£6enfo  änberte  man  in  ©a^fen 

auf  ben  gleichen  SIntajs  eine  95eftimmung  ber  fc^on  t)er= 
öffentliii)ten  2öaf)(orbnung. 

S)ie  2;j^ätigleit  be§  güufäiger=2Iu§fc£)uffe§  trarb  na^ 
t)erfd)iebenen  ©eiten  i)m  in  Slnfprui^^  genommen.  ®r  galt 
bem  SSoIfe  al§  bie  einzige  nod)  aufre(f)tfte!§enbe  Slutorität, 
aU  ein  3Sertrauen§organ,  an  ha§>  ficE)  Seber  mit  feinen 
9BünfcE)en  unb  feinen  95efd)tt)erben  tnenbete.  ®r  foUte  bie 

grei:^eit  natf)  oben,  er  foKte  bie  Drbnung  nac^  unten  fd^ü|en 

unb  aufrechterhalten.  Sn  Gaffel  Ijattt  bei  einem  unbe= 

beutenben  Sluflauf  bie  @arbecat)aEerie  —  man  tou^te  nii^t, 

auf  treffen  ©efef)f  —  auf  ba§>  SSolf  eingef)auen:  ber 
günfäiger^^lu^fi^u^,  be§!E)ciIb  um  Slbplfe  angegangen,  fanbte 
eine  Deputation  bortf)in,  fprac^  bro^enbe  3Borte  gegen 
reactionäre  ©elüfte  unb  erhielt  beruf)igenbe  ̂ i^fi^l^^i^ngen 

im  S^amen  ber  !urf)effif(i)en  3?egierung.  2n  Prag  fanb 

ein  (Sonfüct  stnifc^en  5)eutfd)en  unb  (Sjechen  ftatt.  S)er 
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§lu§fd^u§  fudE)te  p  Dermittetn.  Sn  9Iad)en  tüaren  Unrul)en 

au§ge6rocf)en;  am  "Siijän  tüoHten  bie  ©i^iffer  bie  ©^te^Dp^ 
bampfjc^iffe  niä)t  mel^r  fal^ren  laffen,  tüeil  fie  t§r  ©etüerbe 

Beemträc£)tigten.  2In  fceiben  Drten  tnteröentrte  ber  2Iu§^ 
fi^^u^.  Selber  mu^  G^l^igt  tüerbett,  ba^  feine  3IutorMt 
nad)  unten  tDeniger  reft)ect{rt  tDurbe,  al§  nad)  oben,  ba§  e§ 

t^m  jd&föerer  fiel,  bie  Drbnung,  al§  bte  gretf)eit  gu  f^ü|en. 

5Die  republicanij(i)e  gartet  t)atte  tm  3Sor)3arIament 
unteritv]en;  t^re  entj(^iebenften  güf)rer,  tüie  §ecfer,  ©trabe 

u.  21.,  lüaren  tnegen  tt)re§  nn^arlamentarifd)en  9Serfa:^ren§ 

am  borle^ten  2;age  mä)t  in  ben  günfsiger^2Iu§fd)u^  getüäl^It 
Horben,  ©ie  t3erlie§  je|t  ben  parlamentarijtfjen  S3oben 

gänäli^  nnb  a:|3)}ellirte  an  bie  Seibenfiiiaften  be§  9SoIfe§ 

unb  an  bie  ©etüalt  ber  SBaffen.  ̂ eder,  ber  bei  ber  Qn^ 
jammenfunft  in  §eibetberg  erllärt  t)atte,  ber  SKajorität  be^ 

$ßorparIament§,  anä)  iDenn  fie  feinen  Slnfi^ten  entgegen 

fei,  fid)  untertt)erfen  tüoHen*),  fteKte  fid)  an  bie  ©|)i^e 
eine§  re^3ubHcanifd)en  2Iufftanbe§  im  babifc^en  Dberlanbe, 
jenem  fübtDefttid)en  SBinfel  ®eutfd)tanb§  ätx)ifd)en  ber 
©d)U)eij  unb  granireid).  9^od)  ein  babifd)er  gü^rer  ber 

re:t}ublifanif(^en  ̂ artei,  gidter  t)on  'SRam^)äm,  tDoEte  fi^ 
gu  gleichem  3^^^^  ̂ ^'^  Dberlanb  begeben;  allein  er 
tüurbe  burc^  3KatI)t|,  ber  befjen  SSerl^aftung  auf  bem  95at)n^ 
^)o\  5U  (Sarl^ru^e  auf  feine  SSeranttnortung  (obfd)on  erbamat^ 
nod)  fein  officieUe^  SImt  befleibete),  gtüdlii^  burd)fe|te, 

bat)on  äurüdgeJ)alten.  S)iefe mannhafte  %ijat  SKatl^iy^ trug  t)iel 
äur©d)tr)äc^ung  be§  2luf[tanbe§fogIeid)in  feinemSeginne  bei. 

*)  5lu§  bem  I}anbf^rtftUc[)ett  S^Jac^Iafie  etne§  ̂ ertiorragenbeu 
^lolitlicfien  gü!)rer§  jener  geit. 
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SSott  granlretc^  l^er  erUjartete  bie  re:|:)ub{tcantf(i)e  gartet 

ßeU)affneten  ßupg  beutfdier  2lr6eiter.  ®od)  QdauQ  e§ 
bem  batndtgen  SKtnifter  be§  2Iu§tt)ärtigen  bort,  Samarttne, 

ber  ba6et  fel^r  lo^al  l^anbelte,  btefen  B^pg  P  i:)erl^inbern. 
9^ur  eine  Heine  ®d)aar  ül3erfö)ritt  ben  3tt)etn  unter  ber 
güf)rnng  be§  ®id)ter§  ̂ ertneg^. 

®er  günfätger=SIu^fd)n^  entfenbete  ©inige  an§  feiner 
Witte,  um  §e(fer  t)on  feinem  ebenfo  freöell^aften,  fopf^ 
lofen  beginnen  jnrüdpbringen,  erlief  and)  ein  öffentlid)e§ 
§I6ma^nnng§f(ä)rei6en  an  bie  95ett)ot)ner  ber  anfftänbifcC)en 

Sanbe^tl^eile.  S5eibeg  ol^ne  (Srfolg.  §eder  fü^^rte  bie  §16^ 
gefanbten  be§  günfäiger^2In§f(^nffe§  eine  ßeit  lang  al§ 
@ei§eln  an[  feinem  3Karfdje  mit  ficE),  gab  fie  bann  gttiar 
frei,  be^arrte  aber  bei  feinem  SSorI)aben. 

@o  mn^te  mit  SBaffengetüalt  bagegen  eingefd)ritten 
tüerben.  ®er  Snnbe^tag  beorberte  ba§n  in  erfter  Sinie 

bie  babifi^e  SRegierung,  bot  aber  an^  nod)  anbre  2:rn:()^ett 
gnr  ̂ ülfeteiftnng  anf. 

5ln  bie  ©^i|e  ber  babif(i)en  SIrmee  toar  eben  bamalg 

©eneral  griebrid)  bon  ©agern  berufen  tt)orben,  ber  ältefte 

Srnber  be§  J)effif(^en  9Kinifter|)räftbenten.  (Sr  tüar  bi§I}er 
©enerat  in  l^oKänbifc^en  ©ienften  unb  bort  in  et)renbolter 

nnb  angefef)ener  ©teEung  toirffam  getuefen.  S3eim  9ln§* 
brud)  ber  SKärsbetüegung  in  ®entfd)tanb  f)atte  er  gegen 
bie  ©einen  ben  bringenben  SBunfd)  geäußert,  in  fo 
bebentnng§t)oIIer  Qzit  feine  Gräfte  bem  eignen  SSaterlanbe 

p  tx)eif)en.  (Sr  ̂ atte  fii^  für  jeben  Soften  §ur  S5erfügnng 
geftellt,  in  tr)e(d)em  er  nad)  iljrer  2lnfid)t  ber  beutfd)en  ©adje 
Jtü|en  fönne. 

griebrid)  Don  (Sägern  tüav  nid)t  bto§  ein  tüdjtiger 
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SKiHtär,  jonbern  auä)  ein  ffarer  :t3oltttfcE)er  ̂ o^f  unb  ein 

glül^enber  Patriot.  ©d)on  p  SInfang  ber  gtnanjiger 

Saläre  j^atte  er  in  einem  2Iuffa|  über  bie  Sage  ©entfc^^ 
Ianb§  (ben  er  auf  Betrieb  feinet  §8ater§,  be§  tiom  SBiener 

Songre^  f)er  befannten  alten  §an§  i3on  ©agern,  für  biefen 
an^gearbeitet)  mit  merftüürbig  ftaat§männifci)em  Slicf  nid)t 

blo^  bie  ©cßäben  ber  bentfi^en  ßnftänbe,  fonbern  anä) 

ba§  arättel  §n  i^rer  Slb^ülfe  anfgebecEt.  3Ba§  erft  faft 

anbertfialb  Sal^rjel^nte  fpäter  ̂ anl  ̂ fijer  in  feinem 

,,SrieftDecf)feI  gtDeier  ®entf(!^en"  fdiü^tern  anbeutete,  bie 
S^otl^tDenbigfeit  einer  :tDreu§ifcJ)en  gü^^rerfd^aft  in  ©eutfi^- 
lanb,  ba§  l^atte  ber  bamat§  23iäl^rige  Süngling  mit 
größter  ©d^ärfe  unb  ©i^erf)eit  al§  ben  allein  möglic£)en 

2Beg  §ur  Kräftigung  S)eutf(ä)tanb§  be§eid)net.  SIucE)  je|t, 
ba  ii)m  ba§  ßommanbo  über  bie  tüiber  §eder  gu 

fül^renben  Struppen  anvertraut  tuar,  befunbete  er  feine  Dor^ 

urtf)eil§(ofe  unb  freifinnige  Sluffaffung  ber  politif^en  3Ser== 

pitniffe  bnxfS)  eine  bemerfen^tüert^^e  Sleu^erung  —  eine  um  fo 
bemerfen^tDertfiere,  al§>  tDa^rfcfieinti^  bie  barin  au^gebrücEte 

©efinnung  bie  Urfad)e  feinet  frül)en  2:obe§  getDorben 

tft.  ,,^6)  iDerbe/'  I)atte  er  im  Vertrauten  Greife  gefugt, 
,,alle§  aufbieten,  um  bie  Slufftänbifc^en  mit  ©rünben  jur 

SSernunft  gurücf anbringen,  fo  ba§  e§  jur  2lnn)enbung 
ber  3Baffen  nic^t  §u  fommen  brauet.  3)enn  jebe  hnxä) 

9Baffengett)aft  niebergefd)tagene  SetDegung  ift  ein  gefä^^rlic^er 

Slnreij  p  reactionären  Seflrebungen"  *). 
Sn  biefem  ©inne  f)anbe(nb,  l^atte  ©eneral  Don  ©agern, 

aU  feine  Sru|))3en  (93abenfer  unb  §effen)  ben  2lufftänbifc^en 

*)  ®em  SSerfaffer  mitgett)eUt  öon  einem  ijettrauten  greunbe  ber 

(55agern^fd)en  gamilie.  *  ■ 
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untrett  S'anbern,  im  Sogenannten  SSiefentl^at,  am  20.  %)ßic\l 
gegenü6erftanben,  ben  gül^rer  ber  festeren,  §ecfer,  gu  einer 
Unterrebnng  einlaben  laffen.  3lnf  einem  freien  9?aum  gtDif^en 

Beiben  gronten  famen  ber  önnbe^general  unb  ber  grei== 
jdjaarenfül^rer  ̂ nfammen.  Wlit  tuarmen  Söorten  fteHte 

©agern  bem  Gegner  nicfjt  6(o§  ba§  $8erbrec[jerijcC)e,  fonbern 
and^  ha§>  S^örid^te  feinet  Unterne!^men§  t)or,  inbem  er 

anf  bie  numerifd)e  Uebermaii^t  ber  3tegiernng§trnp))en  l^in- 
Uiie§.  SlCein  §eder  Ukb  nnbetDegtii^.  2l(§  baranf  6eibe 

§u  i^ren  2:rup^:)en  änrücHel^rten  unb  ©eneral  Don  @agern 
eben  fein  ̂ ferb  befteigen  tDoCte,  um  jum  Eingriff  p 

commanbiren,  fanl  er,  t)on  mehreren  kugeln  getroffen, 
fterbenb  jur  (Srbe.  ®§  tnarb  behauptet,  einzelne  ber 

§ecfer'f^en  ptten  tDäl^renb  ber  Unterrebnng  fid^  in 
ba§  feittt)ärt§  gelegene  ©ebüfcf)  gefd)ti(^en  unb  Don 

ba  auö  bie  töbtli(i)en  kugeln  auf  ben  ©eneral  abge^ 
feuert.  9Son  ber  anbern  ©eite  lüarb  bie§  beftritten.  geft 

ftef)t  fo  t)ie(,  ba^  bie  Äugeln  abgefeuert  tDurben,  e^^e  ber 

regelrec£)te  Stam'p\  begonnen  ̂ atte,  atfo  jebenfaffS  tpiber 
Äriegggebrauc^. 

®ie  greifcE)ärIer  tnurben  t)on  ben  Struppen  rafd) 

jerftreut,  tt)eitoeife  gefangen  genommen;  aber  ber  ©ieg 
mv  tl)euer  erfauft  mit  bem  2!obe  eine§  SJJanne^,  ber 

feinem  S^arafter,  feiner  ©efinnung  unb  feinen  ̂ iafenten 

nad)  ber  beutfd)en  @ad)e  in  ben  fd)tr)ierigen  ̂ ükn,  bie 

i^rer  I)arrten,  Dielleid)t  gro^e  ©ienfte  t)ätte  leiften  fönnen. 

©in  g(eicf)e§  ©(^idfal,  tüie  bie  §eder'fd)e,  traf  auc^ 
bie  Don  ©truDe  gefüt)rte  ©d^aar  bei  i^rem  ̂ ^f^^ntmenftof] 
mit  ben  93unbe§trupVer!  untceit  ©teinen.  Unb  ebenfo 

iwrbe  bie  §erti3egi^fd)e  Solonne  bei  Soffenbad)  Don  ben 
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aSürttcm6ergern  auSetnanbergeiprengt.  S^er  Siebter  felbft 
rettete  ficTj  (äfinlitf)  barin  feinem  berühmteren  Sruber 

in  "äpüU,  S2ox%)  in  eiliger  ̂ -Incftt  unb  entfam  — 
tüie  man  fagt,  burd)  bie  größere  ©einec- gegentrart  fetner 
©attin,  bie  i^n  begleitete  —  gfücfütf)  über  bie  ©renje. 

Sie  repnblicaniicf)e  2cf]i[berf)ebung  mar  bannt  5n 

(Snbe.  23Ja^5  Don  greiidjürlern  ntd)t  geblieben  ober  ge- 
fangen  mar,  flncbtete  über  bie  na^e  Sdjmeiser  ©renje. 

öecfer  felbft  jni^te  noi^  eine  Qdt  lauQ  t)on  bort  an§  für 
feine  republicanifc^en  ̂ läne  jn  mirlen:  al§  if)m  bie§  miß^ 

lang  unb  a(§  feine  ̂ meimafige  SEJa^I  tn'y  "^Parlament  beibe 
3}?ale  öon  ber  932ef)rf)eit  für  ungültig  erffärt  marb,  manbte 
er  bem  alten  ©uropa  ben  Drürfen  unb  fiebefte  in  bie  große 

tian§at(antiicf)e  Üiepubü!  über.  2; ort  bat  er  im  amerifanifdien 

Öürgerhnege,  auf  Seite  ber  Union  gegen  bie  Sdauen^ 
barone  frebenb,  aue  2euticf)en  ein  Sxegiment  gebilbet, 

baffelbe  felbft  angeführt  unb  burd]  beffen  georbneten  Stüdjug 
nac^  ber  großen  ?aeber[age  ber  Dcorbftaatlic^en  bei  SuÜrun 
bem  beutfdjen  3^amen  ©fire  gemad)t. 

23}äfirenb  fo  im  Sübmenen  bie  geftörte  innere  -Sxufje 
mit  23Jaffengemaft  mieberfiergeftellt  tüaxh,  füfjrte  2^eutf(^Ianb 
an  feiner  9^orbgren5e  Srieg  mit  einem  äußeren  geinbe. 

Äurä  Dor  ber  '^parifer  gebruarreoolution  mar  in  Sänemarf 
ein  S;f)ronmed)iet  t)or  fii$  gegangen:  griebrii^  YII.,  ber 

legte  SproB  be§  bänifc^en  Äönig^^ftammec-  oon  ber  männlidien 
Sinie,  mar  am  20.  Qon.  1848  feinem  Später  S^rifttan  YIII. 

gefolgt.  @r  J)atte  feinen  Dxegierung^5antritt  burd)  bie  ̂ ^er- 
fiinbigung  ber  fi^on  tion  feinem  Q}ater  geplanten  Sefammt- 

üerfaffung  für  bie  bäniicfte  SRonarc^ie  —  einfd)tießltd| 
@dj(eemig§  —  be5eicbnet.      Sie  balb    barauf  fofgenbe 
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Sto|3en^agener  SJ^ärjrebotution,  iDeli^e  bte  Bi§  ba^tn  (auf 
@runb  be§  £önig§gefe|eg  üon  1640)  ftrengabfolutiftijdje 

5Regterung§form  be^5  ̂ öntgret(i)§  tu  eine  conftituttoneüe 
mit  tDeitgel^enben  bemo!ratij(^en  (ginric^timgen  DertDaiibelte, 

6racf)te  bie  gartet  ber  fogenaimten  „(Siberbanen"  Qn'§  9?uber, 
bereu  2I6[icf)teu  auf  bie  (Siut)erleißuug  ©d)(eelütg§  iu 
Säuemar!  geri(i)tet  tüareu.  SSerge6eu§  tüaubteu  [id)  bie 

©(^le^tDig-^olfteiuer  au  beu  fiöuig  mit  briugeubeu  SSor^ 
ftelfuugeu  auf  ®ruub  t^rer  altüerbriefteu  9\ecf)te.  Sie 

S)e^utirteu,  tr)elcf)e  biefe  SSorftetfuugeu  uad)  ̂ opeul^ageu 
ü6er6rad)teu,  tüurbeu  t)ou  bem  eiberbäuifi^eu  3J?iui[terium 

jc£)UDbe  abgetüiefeu,  t)om  ̂ ö6et  ̂ opeuf)ageu§  tufuftirt  uub 
am  Se6eu  6ebro{)t,  äu(e|t,  ]^a(6  it)rer  ©ii^eruug,  1)alb 
a{§  ©ei^elu,  auf  eiu  im  §afeu  liegeube^  Srieg§fct)iff 
gebracht. 

dJlit  SJfülje  entfameu  fie  uub  eilten  uuu  yaxM  tu  bie 

§eimat^,  um  ju  t)erfünbeu,  trag  mau  t)ou  ©änemarf  ju 
ertuarteu  Ijate.  Su^Vcifi^eu  U3arb  t)ou  So)3eu!^ageu  au§  am 
24.  9Kär§  bie  (äinüerleißuug  ©(^(e§tt)ig§  förmüö)  erf(ärt. 

Sa  trat  iu  Äiel  eine  Slnja^^t  t)ou  Wänueru  au§  6eibeu 
§eräogt()ümeru  jufammen:  ber  ̂ räfibeut  ber  le^teu 
fcf)(e§U3igf(^eu  ©täubefammer,  SlbDocat  aSit^etm  §arttt)ig 
©efe(er,  ber  güljrer  be§  üöeralen  S^ei(§  ber  9xitterfd)aft, 

@raf  t).  3^et)eut(otT:)^^reeä/  ber  jüngere  @o^u  be§  md) 

beutfd)em  (£rbred)t  5unätf)ft  jur  2£)roufo(ge  tu  beu  ̂ erjog- 
tf)ümeru  Beflimmteu  ̂ erjogg  t).  2lugufteu6urg,  ̂ riu§  t).9?oer, 

ber  §auptt)ertreter  ber  ̂ (^(egtüigfiiieu  ©ac£)e  iu  ber  2age§^ 
treffe,  Slböocat  Dl^^aujeu,  u.  2(.  m.  (£ine  ̂ ^robijoriji^e 

9?egieruug  toavh  gebitbet.  (betreu  bem  ftrengeu  9?ect)t§fiuue 

ber   ©cf)(e§U:)ig==§oIfteiuer,    erficirte    bieje  ̂ Dromforifdje 

18* 
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Üiegierung:  ntc^t  eine  (Smpörung  gegen  ben  recE)tmä^tgen 
Sanbe^^errn,  au nicf)t.  bte  So^rei^ung  ber  ̂ erjoglpmer 

t)cin  S)änemarf  \d  ii)V  ̂ tütä,  fonbern  lebiglid)  bie  SSer^ 
ti^etbtgung  ber  f)t[tortjd^en  Sanbe§red)te  gegen  bie  t)on 
®änemarf  au§  t)erju(^te  SSergetüattigung.  Ober,  tt)ie  e§ 

au^  m^)l  au^gebrüdt  tuarb:  bie  @rl^e6ung  finbe  ftatt  „für 
ben  §erjog  t)on  Sd^Ie^tüig  nnb  ̂ olftein  gegen  ben  Äönig 

t)on  ©änemar!." 
®ie  geftung  9?enb§bnrg  tvax  ber  ©i|  ber  bämjc^en 

Seprben;  ̂ ben  bort  lagerten  bie  bänifdjen  Waffen.  ®ie 
geftung  toaxh  betDad^t  t)on  brei  Sataiöonen  ]^oIfteinijc£)er 

Säger,  meift  unter  gül^rung  bänifd)er  Dfftciere.  @in  tiierte^ 
SägerbataiHon  ftanb  in  ̂ iel.  ®a§  festere  fteüte  üä) 
al^balb  unter  bie  S5efet)Ie  ber  prot)iforijct)en  9?egierung. 

SSon  il^nt  gefolgt,  begaben  fid)  ntel^rere  äJtitglieber  ber 

prot)iforifci)en  3iegierung  mitten  in  ber  S^ai^t  auf  ber  ©ifen^ 
ba^n  mä)  9^enb§burg.  Sn  aller  grü^e  bort  angelangt, 

fanben  fie  bie  geftung^tl^ore  untierfcC)Io[fen,  f einerlei  SSor^ 
f  errungen  pr  S[bn)et)r  eine§  Sin  griffe  getroffen.  UnbeJ)inbert 
gelangten  fie  in  bie  ©tabt  unb  in  ha§>  Siegierung^gebäube 

unb  nal^men  baöon  93efi|,  tüä^renb  ba§  getreue  Säger=^ 
bataiüon  fid)  auf  bem  SKarJte  auffteCte.  ̂ aum  fa^eu 
bie§  bie  in  ber  geftung  befinblid)en  ©ataiEone,  faum 

^)öxtm  fie,  tria§  gefc^ef)en,  al§  fie,  öon  bem  gleichen 
patriotifd)en  ©eifte  getrieben,  i^ren  bänifi^en  Dfficieren  ben 
©el^orfam  fünbigten,  auf  ben  SKarlt  marfd)irten  unb  fii^ 
neben  il^ren  ßameraben  unb  Sanbgleuten  auffteKten.  ©0 

tDar  9?enb§burg  ofine  ©d)tt)ertfd)(ag  getüonnen;  tt)a§>  t)on 

bänif(ä)en  S3eamten  unb  Officieren  fid^  bafelbft  befunben 

l^atte,  mv  geflogen.   S)ie  ̂ affenbeftänbe  freiließ  toaren, 
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tüte  man  |e|t  fa^,  \ä)on  früher  mä)  So^en^agen  gerettet 
tüorben. 

®iefe  SBefretung  ber  ̂ erjogiptner  t)on  ben  S)änen 
bauerte  aber  freiließ  mä)t  lange.  Satb  fe^rten  legtere 

mit  Uebermac^t  t)on  t^ren  Snjeln  jurüd.  S)ie  f^IeStDtg- 
l^olfteinifd^e   Slrmee   tnar   fd)tr)äd)er ,  bie  bäntji^e, 

I)atte  auä)  äKanget  an  geübten  Dfficieren.  Senem  erften  9^ac£)^ 
tfjeil  tüarb  burd)  ben  (Stntritt  §aif)Ireiii)er  greitütütgen 

einigermaßen  abgeholfen.  93ei  S5au  in  9?orbj(i)legtt)ig 

trafen  am  9.  'äpxil  S)änen  unb  ©(^Ie§rt}ig-§oIfteiner  anf 

einanber,  Ie|tere  unter  gü^rung  be§  "^^rinjen  t)on  9^oer,  2)ie 
Säuen  blieben  ©ieger;  bie  ©d)le§n)ig'§oIfteiner  Verloren 
außer  fielen  (gefangenen  157  an  2;obten  unb  SSertüunbeten; 

eine  große  ̂ aljt  ber  jungen  greitüiHigen  befiegette  bie 
Streue  für  ha§>  SSaterlanb  mit  bem  S^obe;  faum  eine  ber 

üugefel^eneren  gamiüen  in  gan§  ©if)Iegti)ig^§otftein  gab  e§, 
bie  nii^t  einen  Slngeprigen  ju  betrauern  J)atte. 

®ie§  tnar  aber  and)  ber  einzige  @ieg  ber  Säuen. 

©d)on  am  10.  "äpvxl  ließ  Greußen  gum  ©c^u^  ber  ̂ erjog^^ 
tpmer  feine  ©arben  einrüden. 

®er  tönig  Don  Greußen  felbft  fdjrieb  an  ben  ijerjog 

ton  9luguftenburg,  ber  it)m  bie  bebro:hIid)e  Sage  ber  §er§og- 
tpmer  torgeftellt  t)atte,  t)erf)}rad)  ben  §eräogtt)ümern 
feinen  ©d)u|  unb  erfannte  auSbrüdUd)  bie  brei  gorberungen 

be§  fc^le^mig^^l^olfteinifc^en  *S3oIfe§:  auf  eine  felbftftänbige 
ftaatlid)e  ©tettung  ber  beiben  Sänber,  auf  bereu  Untrenn- 

barfeit, enblid)  auf  bie  au§fd)(ießlid)e  Erbfolge  be§  9}?anne§= 
flammet  bafetbft,  aU  ju  9te^t  beftef)enb  an. 

gaft  äur  gteidien  §^dt  m^)m  ber  Sunbe^tag  bie 
@aä)e  ber  §eräogtt)ümer  in  bie  §anb.  @r  befdjloß,  bie 
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2(ufna]f)me  ©c^(e»tt)ig§  in  ben  Sunb  gu  bett)irfen.  ©in  Don 

ber  ̂ :)rot)iforijii)en  9?egterung  beboKmäc^ttgter  ©ejanbter 
für  beibe  ̂ erjogtl^ümer  Umrb  in  ben  S5unbe§tag  gugdaffen, 

nad)bem  ber  bt^l^erige  bänij^e  ©ejanbte  fi^  ftilljd)tt)eigenb 

entfernt  ̂ atte.  Snnbe§trn))^en,  §annot)eraner  nnb  Sraun=^ 
jc£)tx)etger,  unter  bem  S5efeI)I  be§  l^annoüerifcfien  ®eneral§ 

Don  §alfett,  rüdten  in  bte  ̂ erjogtpmer  ein.  2)en  Dber=^ 
befef)t  über  bie  gefammte  bentfc^e  Srnt^^Denmadjt  erl^ielt 
ber  greife  pren§ifd)e  gelbmarfd)alt  t)on  SBrangel  SIm 
29.  9IpriI  tparb  ba§  ©änentüerf  (®annet)irfe)  Don  ben  ̂ ren^en 

erftürmt;  autf)  an§>  ©(^le^tüig  tüurbenbie  Sänen  öerbrängt; 
am  1.  Wai  überfi^ritt  SBrangel  bie  (Brenge  t)on  Süttanb. 

®ie  bänifd)e  ̂ Regierung  rädjte  fid)  bafür  burc^  bie 
2öegnaf)me  bentf(^er  §anbe(§fc^iffe  unb  bie  Slofabe  ber 

bentfc^en  §äfen.  ®ie  Söel^rlofigfeit  ®entfd)(anb§  §ur  See 

irarb  l^ier  pm  erften  Wlak  in  fcf)mer§üc^fter  SBeife  füf)!^ 
bar,  jumal  gegenüber  einem  im  Uebrigen  fo  t)iel  fd)n)äc£)eren 

geinbe.  S)ie§  ber  anlaste  ben  günf§iger-2lu§fd)u^,  ebenfo 
tüie  bie  fiebgef)n  $ßertranen§männer,  ben  Snnbe^tag  §ur 

(Srgreifnng  t)on  9KajBrege(n  ju  öeranlaffen ,  bur^  tüeldie 

bie  bentfi^en  lüften  gegen  Singriffe  gef(^ü|t,  unb  p  einer 

3Bel^rt)aftmac^ung  ®eutfd)Ianb^  gur  @ee  tDenigften^  S8or- 

bereitungen  getroffen  tDÜrben.  gür  erfterett  Q'w^d  tvaib 
eine  (Sonferen§  ber  ©eeuferftaaten  in  §am.burg  t)orgefi^(agen, 

für  festeren  ttiurben  SSer^anbhmgen  tnegen  be^  Slnfauf^ 

t)on  ̂ rieg§fd)iffen  im  2Iu§(anbe  eingeleitet.  @(eid)seitig 

erlief  ber  günfäiger==2lu§fd^u^  einen  Slufruf  an  ha§>  beutf^e 
9Solf  p  ©ammiungen  für  eine  beutfc^e  Kriegsflotte. 
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JDag  zxftz  kutfdje  $)arkment  bis  ?um  September- 

aufjtani)  tn  i^rankfurt. 

18.  mal  1848  trat  ba§  erfte  beutfc^e  Parla- 
ment gujammen.  Um  bie  merte  9^ad)mtttag§ftunbe  btefe§ 

%aQt§>  jtf)rttten  bte  bt§  hatjin  eingetroffenen  äJittgüeber  t)om 
9tömer  an§>,  tno  fte  ftii)  tierfammett  !f)atten,  in  feierlicf)em 
3nge  gur  ̂ ant^firdie,  ®ie  granffnrter  93ürgertt)e^r  bilbete 
©^3aüer;  eine  §af)(reid)e  3)?enge  begrüßte  unb  begleitete  bie 

^inbnrc^jie^enben  SSertreter  ber  Station  mit  lanten  Snbel^ 
unb  ®(üdu)unfd)rufen. 

S)ie  erfte  ©i|ung,  eine  nur  t)orbereiteube,  tDar  un^ 
georbnet  unb  tumultuarifd).  @rft  am  anbern  S)?orgen,  at^ 
an  ©teüe  ber  beiben  §Uter§präfibenten  Sang  au§  §annot)er 

unb  t).  Sinbenau  au§  3lÜenburg  ber  mit  großer  3}Jei)rf)eit  §um 
^räfibenten  getüä^Ite  §einri(i)  t).  ©agern  mit  ftarfer  unb 

fii^erer  §anb  bie  Böget  ergriff,  ftellte  \xä)  bie  Drbnung  !^er 

unb  ual}men  bie  58erf)anb(ungen  einen  ruhigen  SSerfauf. 
Sn  biejer  ©i|ung  t)om  19.  Wai  3Sormittag§  fam  ein 

3tr)ifcf)enfall  t)or,  tx)el(^er  eine  freubige  Selnegung  unter  ben 
SIbgeorbneten  felbft,       unter  ben  ̂ atifreic^en  ̂ w^örern  auf 
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ben  ©alerten  i)ert)orrief.  ©in  ̂ IBgeorbneter  mad)te  bie  SSer- 
jamminng  barauf  anfmerffam,  ba^  in  ber  tumultnarijd^en 

©i|ung  be§-  Vorigen  Sage^  ein  SRann  bie  9?ebner6ül^ne 
beftiegen  ̂ ah^,  aber  ungel^ört,  treil  nnerfannt,  biejelbe  tüieber 

l^abe  t)erlaffen  ntüffen,  ein  SKann,  ber  fein  Slnberer  getpejen 
jei,  at§  ber  e!^rtt)ürbige  greife  (S.  Slrnbt.  Slifgemeiner 

3urnf:  „3lrnbt  an[  bie  2;ri6üne!"  Slföbalb  erfd)ien  bie  fräf^ 
tige,  gebrnngene  %iQnt  be§  greifen  Slrnbt  mit  bem  t)On  @e^ 
fnnbl^eit  blüt)enben  ®e[id)t  unter  ben  f(^neett)ei^en  paaren, 
auf  ber  Siebnerbül^ne.  (Sr  fprad)  tDenige,  aber  tiefbetüegte 

SBorte.  „(£r  fomnie  fi^t)or/'  jagte  er,  „tDte  ein  aUe§,  gute§, 

beutfc^e^  ©etDifjen."  Unenblid)er  Subet  unterbrad^  tf)n.  Unb 
al§  er  bann  fortfuhr:  „2öer  an  bie  3i^^i^^ft  feinet  S?olfe§ 

glaubt"  —  ba  iDarb  biefer  Subel  fo  ftarf,  ba§  2Irnbt, 
Xijxänm  gerül^rt,  bie  Tribüne  öerlie^.  ©arauf  beftieg  biefe 
ein  QäU  unb  Seiben^genoffe  Slrnbt^,  ber  Snrnüater  Sa^n, 

unb  forberte  bie  SSerfammlung  auf,  bem  alten  Slrnbt  ben 
S)anf  be§  9So(fe§  §u  t)otiren  für  fein  fo  oft  gefungene^ 

Sieb:  ,,2[Ba§  tft  be§  ©eutfi^en  SSaterlanb?"  ®em  fügte  ein 
anberer  Slbgeorbneter,  t).  ©oiron,  ben  Unterantrag  bei: 

SBenn  erft  bie  grage:  „m§>  S)eutf(^Ianb  fei,"  feine  grage 
mef)r  fei,  trenn  fie  burcf)  ba§  SBerf  ber  S^fationatoerfammlung 
bie  reii^te  Slnttnort  gefunben  I)abe,  bann  foüe  SSater  Strnbt 

feinem  trefflid)en  Siebe  einen  SSer§  mit  biefer  Söfung  l^in^ 

gufügen.  S)ie  SSerfammtung  ftimmte  bem  mit  lautem  §änbe^ 
flatfc^en  unb  freubigem  Qmnj  bei.  Unb  fo  tDar  bie  erfte 

©i|ung  be§  erften  beutfd)en  ̂ arlament§  bntä)  bie  ©rinne^ 
rung  unb  gleidjfam  5Infnü|3fung  an  bie  gro^e  ßeit  ber 
(Sr^ebung  S)eutf (^Ianb§  t)on  1813,  bie  in  ber  ̂ erfon  9lrnbt§ 
terf ordert  erfcE)ien,  auf  bie  tüürbigfte  SBeife  erngetDei^t. 
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Man  burfte  gespannt  fein,  in  tüel(i)e§  SSert)äItntB  bie 

beutf(f)en  ̂ Regierungen  unb  il^r  Sentralorgan,  ber  33nnbe^' 
tag,  fi^  gu  bem  Parlamente  fe|en  tüürben.  ®er  le^tere 
t)atte  in  feinem  Sejd)In^  t)om  30.  Max^,  hnxä)  tt)elcf)en  er 
bie  2Ba!^Ien  jum  Parlament  anorbnete,  t)on  bem  (Snttnurfe 

dner  SSerfaffung  gefproi^en,  ber  biefem  Parlamente  t)orgeIegt 
tüerben  follte.  ®ie  fieb^el^n  SSertranen^männer  l^atten 

einen  foli^^en  ©nttnurf  auggearbeitet.  (Sr  tnar  tnejentlic^  ba§ 
äSerf  ®af)tmann§.  ®ie  barin  Dorgejeiäinete  3Serfa[jung  tDar 
bie  eineg  ftraffen  99unbeg[taate§  mit  jiemlid)  au^gebefjnten 

Sefugnifjen  ber  SentralgettJatt,  mit  einem  er6Iid)en  Dber^ 

i)anpt  an  ber  @pi|e,  ba§  ben  Stel  „^aijer"  führen  foHte. 
SBer  biejer  Äaifer  fein  tDürbe,  ttjar  un6e[timmt  getaffen. 

S)iefer  „©iebgel^ner-Sutlnurf"  tDar  ber  93unbe§t)erfammlung 
am  26.  Slpril  überreidjt  ttjorben.  @§  tnäre  alfo  immert)in 

nod)  Qdt,  tüenn  au(^  fnappe,  gelnefen,  benfelben  einer  Se^ 
ratf)ung  in  ber  Sunbe^öerfammlung  ju  unterjieljen.  ®a§ 

fi^eint  au^  guerft  bie  Slbfic^t  getuefen  jn  fein,  ©er  Dom 

S3unbe§tage  pr  3?et)ifton  ber  Sßerfafjung  niebergefe^te 
Stugfd)u§  trug  am  4.  9J?ai  (aUerbingg  ettüaö  fpät)  auf 
Snftruction§einf)olung  t)on  ben  einjelnen  9xegierungen  6el^uf§ 

S5erat!^ung  be^  (SnttDurfe^  unb  auf  ein  abgefur^teg  9Ser== 
fafjren  bei  biefer  Seratt)ung  an,  unb  biefer  Eintrag  tnarb  ein^ 
ftimmig  angenommen.  Slüein  ju  einer  tnirfüdien  93eratt)ung 
fam  e§  ni^t,  unb  fo  tnar  t)on  einer  SSerfaffung^borlage 
ber  9tegierungen  an  bie  9?ationaIt)erfammtung  feine  9iebe. 

Sn  S3ejug  auf  bie  ©tellung  ber  9iegierungen  gur  9?a- 
tionatoerfammlung  unb  bie  @eltenbmacf)ung  i£)rer  Slnficf)ten 

innerhalb  berfelben  l^atte  ein  SRitgtieb  eben  jene^  2lu§f(i)uffe§, 
ber  gro^^erjogtic^   ̂ effifd)e  93unbe§tag§gefanbte  b.  2cpd, 
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ein  „^romemorta"  entoorfen.  Ser  9lu§f(f^u§  l^atte  bie§8er^ 

fenbung  bteje^  ,,^rotnemorta"  an  bte  eingelnen  SRegterungeit 

kfümortet,  „tüeil  baffet6e  t^ettoetfe'  Semerfurigen  entl^alte, 
beren  Serüc£ficlE)ttgung  fic^  em)3f eitlen  bürfte/'  unb  ber  95un^ 
be§tag  i^atte  anä)  biejem  Slntrag  jeüte  SiÜigung  gefd^enlt 

©er  SSerfaffer  be§  ,,^romemoria"  erfannte  barin  an,  ba|i 
ber  SSerfuc^,  eine  förmlidfie  SSertretnng  ber  ̂ Regiernngen 
(äJinlid)  ber  SKtntfterBan!  in  ben  ©tnäelfanbtagen)  in  ber 

S^ationalöerfammlung  etnguric^ten ,  feine  (Sc^tuterigfeiten 
r^aBe.  ®er  SBnnbe^tag,  inbem  er  bie  gn  Bernfenbe  SSerjamm^ 

Inng  ate  eine  ,,con[titnirenbe"  bejei(i)net,  l^aBe  berfet6en  ben 
9Infprnc^,  aCein  ü6er  bie  SSerfaffnng     entfcEieiben,  in 

benMi(i)er  SBeije  nal^egelegt.      jei  ba^er  stDeifel^aft,  ob  bie 
Station afcerjamminng  9?egiernng§t)ertreter  in  if)re  äJJitte 

laffen  tDürbe.  SBeigerte  [ie  ficE)  a6er  beffen,  fo  tD&e  fofort 

ein  ̂ rincipienlanit)f  angeregt,  be[fen  Singgang  für  bie 
S^egiernngen  Ieitf)t  gefä^rlii^  tDerben  fönnte.    ©ajn  fomme, 

ba§  bie  t)erfd}iebenen  Siegiernngen  felbft  in  S5e§ng  anf  bie 

fnnftige  SSerfaffnng  ®entf^Ianb§  neben  mancfien  gemein^ 
famen  ebenjo  t)iele  ansein anberge^enbe  Sntereffen  ptten; 

eine  böHige  (Sinigfeit  nnter  i^nen  möchte  ba^er  nic^t  kiä)t 

§n  erzielen  fein.  Unter  biefen  Umftönben  tnn^te  ber  SSerfafjer 

be§  ,,^romemoria''  feinen  anbern  9?at^  ate  ben:  „S)ie 
9iegiernngen  mi3d)ten  fict)  bemül^en,  innerfjalb  ber  SSerfamm^ 
Inng  felbft,  nnter  ben  getnäl^Iten  3Ibgeorbneten,  50ianner  i^re§ 

33ertranen§  §n  finben,  tDelc^e  bie  ilEinen  tr)id)tig  erfi^einenben 
@eftcE)t§pnnfte  bei  ben  SSer^anblnngen  gettenb  niad)ten.  S)a^ 
bie  SSerfammlnng  t)on  fetbft  i^r  SSerfaffnnggtnerf,  tuenn  e§ 

fertig  fei,  ftatt  e§  at§  binbenbe^  @efe^  Sn  t)erfnnbeit,  §nt)or 
ben  9iegiernngen  al§>  bloßen  SSerfaffnng^enttunrf  jnr 
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nat)rm  ober  tuetteren  SSerl^anblungen  t)orIegen  tDerbe, 
ba§  fei  [ditrerltd^  p  ertuarten.  Um  tüünj(i)en§tr)ert^er 

fei  e§,  ba^  bie  SSerfaffung  bem  ©d)oo^e  ber  S^attonal^^ 
t)erfammlung  mä)  gorm  unb  S|ttfQit  entftetge,^  ,ba^  bte 

a^egterungen  [te  anne!^inen  fönnten,  jp^nj^  ̂bjaburci)  ben 

SSebingungen  x{)m  ©giften^  ju  entjagen.''' 
©tefe§  „^romentorta'\  burcf)  eine  Snbi^cretion  in  bte 

Deffentlii^feit  gelangt,  erregte  in  bem  bamal^  nod)  Der^ 
jammetten  günf§iger*5In§fc^n^  einen  ©tnrm  ber  ©ntrüftnng 
Sie  ©inen  erblidten  barin  einen  unberei^tigten  Eingriff  anf 
bie  ©elbftänbigfeit  ber9^ationaIt)erjammInng,  3lnbere  naf)men 

2lnfto^  baran,  ba§  nai^  bem  SBorfc^Iage  be§  §errn  t).  Sepel 
bie  JRegiernngen,  ftatt  offen  ber  S^ationalöerfammlnng 

gegenüberjutreten,  in  beren  SÄitte  fid^  Organe  i^rer  S[n== 

fid)ten  tuerben,  aljo  me^r  ober  tDentger  eine  Slrt  'üon 
ßorrnption  öerfndien  foöten.  S)er  Sln^f^n^  i>eid)(o^,  „bie 
9iecE)te  ber  S^ationalüerfammlnng  gegen  jeben  ©ingriff  gn 

toa^ren,  ba§  „^romemoria"  aber  bem  Urtl^eit  ber  öffentlii^en 

SKeinnng  ®entjd)Ianb§  jn  übergeben.'' 
®a§  „^romemoria"  nnb  fein  SSerfaffer  tDnrben  übrigen^ 

t)on  mef)reren  Sunbe^regiernngen ,  —  üoran  bie  eigne 
Siegiernng  be§  §errn  t).  Sepel,  bie  gro§^erjogüc^4)effifc^e, 

bann  bie  bat^rifc^e  nnb  bie  fä(i)fifd)e  —  förmlicJ)  be^aöonirt, 
t)on  ber  önnbe^üerfammlnng  felbft  fo  gnt  tüie  ̂ 3rei§gegeben. 

Slncf)  an  bie  SSitbnng  einer  „©jecnti^be^örbe"  an§ 
ber  SJJitte  be§  93nnbe§tage§  toarb  gebadjt,  toelc^er  neben 
anberen  Functionen  bie  SSertretung  ber  Siegiernngen  in 

ber  9^ationa(t)erfammInng  in  Sejng  auf  bie  neue  SSerfaffung 
übertragen  toerben  foHte.  Slber  auc^  ba§  unterblieb,  jum 

S^eil,  tüeil  ber  ̂ lan— fo,  tnie  er  bom  Sunbe^tag  eingeleitet 
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toar  —  auf  Söiberj^rucf)  6etmgünf5tger'S(u§l'dju^  [tie§,  tnet)r 
noc^,  tpetl  bte  9?egterungen  felbft  fid)  über  befjen  Stu^füljrung 

bi§>  jum  3ufammentrttt  ber  S^attonaltierfammlung  titelt 

einigen  fonnten*).  ,  ' 
©in ,  anberer  SJorjdjlag,  um  eine  Sßerftänbigung  über 

ba§  SSerfafjunggtüerl  jtDifdien  ber  92ationaIt)erjanimIung 
unb  ben  3?egierungen  angubaf)nen,  tDar  tr)ä{)renb  be§ 

günf5iger^21u§ic^u]fe§  ätt)ifcE)en  SRitgtiebern  biefer  Äörper^ 
jtf)aft  unb  SKitgliebern  be§©ieb5ef)ner==@ottegtum§bejprodjen 
tnorben.  ®er  Sunbe^tag  jollte  ftd^  burc^  3>er[tärfung 
feiner  3)ätgIieberja^I  bi^  ju  etoa  70  (fo  t)iel  aU  ba§> 
^lenum  ©ttmmen  gä^Ite)  gu  einem  ©taaten^aufe  ertneitern. 
Siefen  ©taatenf)aug  foHte  neben  ber  JiationalDerfammhing 

unb  gleid)jeitig  mit  i^r  tagen,  unb  jtüar  auc?^  öffentütf, 
unb  in  parlamentarif^en  gormen.  Seber  Slbfdjnitt  ber 

SSerfaffung  foltte,  fobalb  er  Don  ber  Slationalöerfammlung 
burc^berati)en  tüäre,  an^  ©taatenf)au§  gelangen,  bort 
ebenfalls  beratf)en,  nöt^igenfaHS  bann  nod)maIg  t)or  bie 
9^ationaIt)erfammIung  gebrad)t  luerben,  bi§  eine  (Sinigung 
erlieft  tDtire.  2Iuf  biefe  SBeife,  meinten  bie  Url^eber  be^ 

9?orfd)Iage^,  tnürbe  —  unter  bem  mäd)tigen  (ginfluffe  ber 
Oeffentlic^feit  unb  einer  reifli(^en  Slärung  aüer  fünfte 

S)a6  biefer  leitete  ©runb  ber  au§fcf)Iaggebenbe  trar,  gel^t  au§ 
einer  Dcote  ber  ̂ jreufeifcfien  ̂ Regierung  öom  4.  93^at  1848  an  ben 
:^er5.  fac^fen  =meiningt]d)en  ̂ J^inifterrefibenten  Berlin,  §errn 
t)on  S^öber,  I}ert)or,  tuortn  bie  gan^e  Qbee  be§  Triumvirats  a[§>  „er= 

;^cbli(^en  Sebenfen  unterliegenb",  öoEenbS  aber  al§  fo  fur^  t)or  ©r= 
ijffnung  ber  ̂ f^ationalöerfammlung  unatredmä^ig  erfd^einenb  Begei^net 

njirb.  (6.  (5tenograp:^.SBerii^te  ber  beutfi^enconftttuirenben  'üHatiomU 
ijerfatnmiung.   1.  SSb.  ©.  263.) 
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bur(^  eilte  peifeitige  parlamentarifi^e  33eratf)ung  — 
treber  von  ber  einen  ©exte  viel  geforbert,  noc^  von  ber 

anbeten  rairflii^  begrünbeten  gorbernngen  ein  nnüberräinb-- 
üd)er  SBiberftanb  entgegengefefet  mxhen. 

^nä)  biefer  9Sorf($[ag,  obfi^^on  von  einzelnen  Stegierungen 

(j.  ber  föniglii^^  jä(i^fifc^en,  ber  braunf($n)eigifd^en)  be- 
fürn)ortet,  gelangte  hoä),  mil  von  anberen  gurüdgemiefen, 
nid^t  jur  2ln^füf)rmtg.  3ltö  im  ̂ erbft  1848  von  anberer 

©ette  anf  benfetten  jurüiJgefomnten  werben  wollte,  war 
e§  p  fpät. 

©0  trat  ba§  Parlament  pfantmen,  of)ne  ba§ 

^Regierungen  nnb  Sunbe^tag  irgenbwie  ©tettung  ju  bem- 
felben  genommen  !)ätten.  ̂ eine  SSortage  war  erfolgt,  fein 
SSertreter  ber  3?egierungen  erfi^ien  in  ber  3?erfammlung. 
Sllle^,  wag  ber  Sunbe^tag  tliat,  war,  bajs  er  eine  S^f^^ft 
an  bag  ̂ Parlament  ri($tete,  worin  er  baffelbe  mit  ben 

empJ)atif($en  SBorten  begrüßte: 

„Qn  feinen  (Srunbüeften  l^at  ba§  alte  politif($e  Seben 
gebebt,  unb,  von  bem  ̂ nhel  nnb  bem  aSertrauen  be^  ganzen 
beutf($en  SSolfe^  begrüfet,  erf)ebt  fi(^  eine  neue  ©röfee, 
ba§  beutf($e  Parlament.  ®ie  beutfcfien  9?egierungen 
unb  tf)r  Drgan,  bie  SSunbe^Derfammlung,  mit  bem  beutf(^en 

aSolfe  in  ber  gleid^en  Siebe  für  unfer  grofeeg  aSaterlanb 
vereint  unb  aufri($tig  f)ulbigenb  bem  neuen  ©eifte  ber 

3eit,  xeiä)en  ben  3^ationaIx)ertretern  bie  $anb  pm  2Bitt' 

fommen  unb  wünf($en  i^nen  $eit  unb  ©egen." 
®n  Sfntrag  auf  Beantwortung  biefe^  ©(^reiben^ 

fettend  be^  ̂ arlament^  t)er{)allte  in  bem  Sumult  ber  erften 

©ifeung;  ba§  ©(^riftftüd  warb  einfai^  ju  ben  3lcten 
genommen. 
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§etnrid)  ti.  (Sagern  conftattrte  ba^er  nur  eine  t)on 
ben  Siegierungen  fe(6ft  burc^  tljr  S3er^alten  eingeftanbene 
%i)at\aiS)t,  trenn  er  bei  Uebernal^me  be§  ̂ räfibium^  ber 
9?attonaIt)eiiammIung  bte  Söorte  ]prac£): 

„®en  83eruf  unb  bie  S?oIIma^t,  bteje§  SSerfaffung^- 
irerf  ju  fcfiaffen,  l^at  bie  (Scfitpierigfeit  in  unjre  §änbe 
gelegt,  um  nidjt  gu  fagen,  bie  llnmögliiä)feit,  ba%  e§  auf 

anberem  2Sege  gu  ©tanbe  fommen  fönnte.  ®ie  ©(^tüierig- 
feit,  eine  SSerftänbigung  unter  ben  ̂ Regierungen  §u  ©taube 

5U  bringen,  fjat  ba§  SSor^^arlament  richtig  l3orgefüf)It  unb 
ung  ben  ß^arafter  einer  conftituirenben  SSerjammlung 
öinbicirt.  ©eutfcf)Ianb  iviU  ©in§  feilt,  ©in  9?eicf),  regiert 
t)om  Söitlen  be§  SSoIfe^  unter  93cittt)irfung  aüer  feiner 

©lieberungen;  biefeSJZittnirfung  aucf)ben  ©taatenregierungen 

gu  ertuirfen,  liegt  mit  tn  bem  Berufe  biefer  $ßerjammlung." 
Sag  erfte  beutjdie  Parlament  tcar  an§>  na!f)e§u  aü^ 

gemeinen  SSafjlen  l^eröorgegangen.  Senn  bie  einjige  im 

Söa^^Igefel  aufgefteCte  S5ej(^ränfung,  ba^  nur  jeber  „felbft^ 

ftänbige"  t)oC[jä]^rige  ©eutfc^e  tx)af)I5ered;tigt  unb  tDäI}I6ar 
fein  fotite,  trar  t)on  ben  meiften  9iegierungen  in  tiberalftem 
©inue  be!f)anbeft  tnorben.  2lu^  birecte  ̂ af)kn  fjatkn  in 
t)ie(en  Säubern  ftattgefunben.  tüar  bag  erfte  dJiai, 

ba^  ha§>  beutf(ä)e  $ßoI!  ein  fo  tneitgel^enbe^  Steigt  übte. 

Sn  ben  meiften  Säubern  aud)  be§  conftitutioneHen  ©eutfi^- 
lanbö  f)atte  bisher  uur  ein  t)ergtetd)§tüeife  Keiner  Stjeil 

be§  $8oI!e^3  ba§  SSa]^Ired)t  befeffen.  Sn  ̂ u'eu^en  unb 

Cefterreic^  tuaren  eigentüc^e  'SiolUtüaijkn  ettDag  ganj  9?eue§ 
unb  Unbefannteg.  Saju  fam,  ba^  biefe  fo  unbefc^ränften 
äBal^ten  aud)  noc^  unter  fo  gang  au^erorbentIid)en 

Umftänben  t)or  fid)  gingen,  unter  bem  noc^  frifd)en  (Sin- 
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binde  einer  getüalttgen  SBeiDeguiig,  tt)e((^e  bie  ftärlften 

Seibenftf)Q[ten  erregt,  bie  fül^nften  Hoffnungen  tDa^gerufen^ 
bie  iDeitge^enbften  S[nfprü(i)e  ermutljigt  l^atte. 

®iefe§  aEe§  in  ©rtüägung  gebogen,  trar  ba§ 
©efantmtrefultat  ber  2Bat)Ien  jum  granffurter  Parlamente 

ein  überraf^enb  gemä^tgte^.  StCerbingg  erj(ä)ien  in  ber 
^aul^lirdie  eine  nid)t  f(^ti:)ac^e  re):)ubncanijc^e  Partei;  aEein 
bie  tüeit  üBertniegenbe  50cel^rl^eit  l^ielt  an  ber  3Äonar(^ie 

feft,  ber  größte  S^eil  baöon  au§  grunbjäpc^er  lieber- 
gengnng  t)on  ben  SSorgügen  biejer  ©taat^form,  ein 
Heinerer,  ber  t)ielIeicE)t  t^eoretif(^  §ur  5Re|)nbIif  l^inneigte, 

in  rid)tiger  ©rfenntni^  beffen,  tr)a§  bem  beutj(^en  SSater^ 
lanbe  unter  ben  gegebenen  SSerIjältniffen  fromme.  Unter 
ben  9Konard)iften  gab  e§  aEerbingg  öiele,  bie  fi^ 

nur  bei  ®infüt)rung  einer  3}?onard)te  mit  burcl^aug  bemo== 
hatijdjen  (£tnrid)tungen  aufrieben  geben  tDoHten,  tüäf)renb 
tüieberum  anbere  eine  §tt)ar  conftitutionell  befcf)ränfte,  jeboc^ 

im  Uebrigen  möglid)ft  Iräfttge  ©taat^getoatt  erftrebten. 
9^ic£)t  unbemerlt  blieb  e§,  ba§  t)iele  SBä^Ierfc^aften, 

tt)elc[)e  balb  barauf  in  bte  Sanbtage  if)rer  (ginseüänber  in 
gum  2:^ei{  ultrarabicalem  ©inne  unb  mit  tDenig  9iüdftd)t 

auf  bie  nötf)ige  Sefäl^igung  tt)äl^lten,  na^  granffurt 
gemäßigte  unb  getfttg  bebeutenbe  SSertreter  entjenbet  f)atten. 

SBa^  S)eutjd)Ianb  an  !^ert)orragenben  33Mnnern,  unb 

mä)t  bIo§  in  ber  ̂ olitil,  beja§,  ba^  fanb  ftc^  ju  einem 

großen  Xfjeile  in  biejem  erften  beutfd)en  Parlamente  ̂ n^ 
fammen.  ®a  fa^en  bie  giil^rer  unb  $Rebner  ber  liberalen 

0:j3^)ofttion  au§  ben  conftitutioneüen  SD?ittel^  unb  S!lein== 
ftaaten,  bie3Bel(fer,  S)?atl)^,  93affermann,  ©oiron,  bieUl)lanb 
unbpfijer,  bieSau^Dunb  ©mmerting,  bie  ®iecf)  unb5Rotenl)an 
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bie  Sang  unb  ©i^tnarjenBerg,  bie  ©c^affrat!^  unb  Sofe^^^ 
Httb  nod^  Diele  SCnbere.  ©ie  fanbeit  \xä)  ©ette  an  ©eite 
mit  liberalen  SBortfül^rern  au§  bem  ̂ Bereinigten  Sanbtage 

^ren§en§,  einem  ©ii)tr)erin,  einem  SSinde,  einem  2}?et)i[f  en,  einem 

©anden^Sarpntjiii^en,  einem  ©tebtmann,  \o  \vk  mit  jenen 
Defterrei(f)ern,  tnetdje  biegro^e  33Mrätr)0^e  in  SBien  raj^  in 
bie  De[fentIicC)feit  t)inan§gefül^rt  nnb  gn  po^nlären  @eftalten 

erf)oben  l^atte,  tt)ie  ©(^^merling,  3Äüf)Ife(b,  ©omarnga^ 
©i^fra,  SSerger  n.  21.  ®a  tnaren  t)on  ben  „©öttinger 

©ieben"  nidjt  tüeniger  a(§  Dier  gegentDärtig:  ber  ef)r^ 
mürbige  S)af)Imann,  ber  recE)t§funbige  3tI6re(ä)t,  ber  grünb^^ 
li^e  Kenner  bentjdien  2IItert:^nm§  Sacob  ©rimm,  ber 
namf)afte  §i|torifer  nnb  tr)of)tt)erbiente  Seiter  ber  ©entji^en 
3eitnng  ®ert)inn§.  Sa  ]at)  man  bte  SKänner,  bie  in  ben 

Derj^iebenen  ̂ erioben  einer  t)erfoIgnng§jüd)tigen  9?eaction 

für  il^re  frei^eitIicE)en  ober  nationalen  ©efinnnngen  ©tf)tr)ere§ 
erlitten  t)atten ,  t)oran  ben  greifen  SIrnbt  nnb  ben  %mnt)attt 

Salf)n,  in  tocldjen  beiben  bie  gro^e  Qät  ber  Sefreinng^^ 
friege  nnb  i^re§  nationalen  Slnffditnnnge^,  aber  and)  bie 

ganje  (Srbärmlid)!eit  ber  ba(b  baranf  eingetretenen  plan=^ 
mäßigen  9leaction  fidf)  gleic^fam  Verjüngt  geigte;  bann^ 
an§  ben  brei^iger  nnb  Diergiger  Salären,  bie  bnrc§  lange 

nnb  ̂ arte  Äer!er:§a[t  gebroci)enen  ©eftalten  eine§  SBel^r, 

(Sifenmann,  ©tjto.  Sorban.  9Inc^  bie  ̂ )oIitifd^n  gläd^t== 

linge —  SSenebe^,  3?oi^an,  %ljxtn§>,  ©aöoie,  ©(filier  an^ 
ßtneibrücfen  —  I)atten  mä)  langer  SSerbannnng  an^  ber 
§eimat  ben  bentfdf)en  Soben  toieber  betreten  nnb  toaren 

bnrtf)  ba§  SSertranen  be§  SSolfe^  t)ierl)er  entfenbet  tnorben 

SBenn  biefe  alle  bnrd)  il^re  SSergangenl^eit  an  bie  troft^ 
lofeften  Qätm  ber  beutf(^en  Snnbegpolitif  erinnerten,  fo  tnar 
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anbererfett^  bie  neue  Qnt,  t)or  bereu  Slulauf  biefe  ̂ oltttf 

fo  läi^  tu  ftd^  §ujamuieugeBro^eu,  repräjeuttrt  tu  einer 
Slugal^t  t)on  SKäuueru,  toAä)t  bie  SBetüeguug  be§  Tlixvi 

aug  beu  Greifen  ber  Dt)po[itiou  an  bie  @pi|e  ber  9Ser^ 
tPaltuug  in  i^reu  Säuberu  erJjoben  l^atte.  S)aJ)iu  gehörte 
t)or  2I10[eu  ber  ̂ räfibeut  ber  SSerfammtuug,  ̂ einrii^  t)ou 

(Magern,  gro§^.  l^effijc^er  3J?iui[terprä[tbeut  (ber  aber  ie|t, 
um  ftd£)  jener  SSertrauenSfteCuug  gauj  tDibmeu,  feinem 

SKinifterpofteu  eutfagte),  ferner  ber  uaffauifi^e  5Kinifter^ 
t)räfibent,  §ergenl^al^u,  ber  inürtem6ergif^e,  9lömer,  ne6ft 

feinem  ©olffegeu  ̂ .  ̂ ftjer,  2Si^:)permann  au§  ̂ url^effeu, 
ö.Sfö^benSrugf  au§  SBeimar,  t).  Sangerfelbtau^SBrauufdjtneig, 
@ouuenM6  an§>  2Itten6urg. 

2Iud^  an  tr)iffenf^aftlid)en  Serül^mtf)eiteu  tnar  fein 

SJJangel.  Wart  tDoHte  fogar  finben,  ba^  ber  „^rofefforen"  §u 
t)iele  feien.  @efd)i(^te,  Suri§prubeu§,  ̂ iaturtDiffeufdiaften, 
aUel^atten  il^re  SSertreter,  gum  Xljdl  fel^r  l^eröorrageube, 
in  ber  35erfammluug,  bie  S)at)tmanu,  2Bai|,  ©ro^feu, 

@cf)u6ert  @ten§et,  bie  Sefeter,  2Irubt§,  9Kittermaier,  t).  Wlo% 
bie  9Sogt  uub  Sßo^mä^Ier.  ®ie  fatf)otiftf)e  ̂ ircE)e  entfaubte 

meljrere  i^rer  Sönrbeuträger,  Herteler,  Söllinger,  ̂ ^iüp))§ 

u.  St.,  bie  ))roteftantifd)e  ein  ̂ )aar  nam^^afte  SSortfü^rer 

ber  freieren  Dfii^tung,  Qxtttl  'oon  tot§ruf)e  uub  ©d^tuarj 
tion  §alOfe.  Uub  tuie  t)ätten  in  einer  beutfd)en  S^fational^ 
tJerfammlung  bie  ̂ oeten  fet)teu  bürfen?  Slrnbt,  Ul)(aub, 

2luafta[iu§  @rün,  9K.  §artmauu,  2Ö.  Sorban  —  fo  tDaren 
t)ier  ©enerationeu  beutfi^er  Siebter  ̂ ier  Vertreten. 

Sie  ©d)eibuug  ber  Parteien  im  Parlamente  nacT) 
2JJouard)ie  uub  5Repu6tif  tvav  §tr)ar  bie  burd) greif eubfte^ 

a6er  uic^t  bie  einzige.   Sine  anbere  bejog  fid^  auf  bie  t)or^ 
^.  S3tebc.rnt(inn.  S)retfeiq  Satire  beutfcf).  ©efcf). 
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tnaltenbe  Steigung  —  l^ter  jur  SBieberfräfttgung  ber  oBrig* 
feitlii^en  Slutorität  in  ben  (Sirtselftaaten,  bort  junt  ©^nße 

ber  greil^ett  gegen  ben  SKijsBraucf)  fold)  autoritatt'oer 
mit  ©tejer  @egenfa|  fam  fogleic^  in  ben  erften  3;agen 
be§  Parlamenten  gur  ©eltnng  antä^ttc^  einer  Sefd^ii^erbe 
au§  9Kamj  tregen  ®tnjd)retten§  be§  9J?iIitär§  6et  einem 

tnmultnarif^en  Sßorgange.  ®ie  SSerfammlung  erflärte  fid) 

für  bie  gemäßigtere  3(n]icE)t,  tüenn  fd)on  mit  nid^t  aä^n- 
ftarfer  SKel^rfieit. 

®ie  SSerfaffnng  anlangenb,  bie  eigentliche  .^ait^t- 
anfgabe  be§  Parlamenten,  fo  fpiette  bie  i^va^v.  06  SSerein^ 
barung  mit  ben  3?egierungen,  ob  felbftftänbigen  9Sorget)en  ber 

SSerfammInng,  eine  größere  9toIle  in  ben  ̂ rogramm.en  ber 

einzelnen  politifi^en  ®rn:t3)3en  ober  gractionen,  ain  fcf)Iie§li(f> 
bei  ber  ̂ 3raltij(i)en  ©ntfd)eibnng  biefer  grage.  ®er  größere 
S^eil  ber  SBerfammInng  f)ielt  eine  SSereinbarnng  mit  36 

Derj^ieb.enen  3?egierungen  t)on  Do.rnl^erein  für  nnmöglic^, 
unb  felbft  öon  benen,  bie  einer  anberen  2tnfic!)t  tDaren, 

überjengten  fi(^  fpäter  3Siete,  ba^  unter  ben  gegebenen 

SSeri)ä(tniifen  ein  folc^er  3Beg  nic^t  jum  Qidc  fü!^re. 
Sn  95ejug  auf  ban  größere  ober  geringere  9JJa§ 

t)on  (£in!^eitli(^feit,  it)el(i)en  man  bem  lünftigen  beutfi^en 

Snnbenftaate  geben  ju  müffen  glaubte,  tüaren  bie  2(nfi(^ten, 
je  iDeiter  mä)  IxnU,  befto  ftrenger,  tüä^renb  man  auf  ber 

Siechten  eine  mögtii^ft  tueitgel^enbe  ©c£)onung  ber  Sntereffen 
unb  ber  3Bünfd)e  ber  (Sinjelftaaten  für  not^trenbig  l^ielt. 

3!öie  fef)r  ber  ganje  ©taub  ber  :poIitiii^en  Süifi^auungen 
in  ®eutjc^tanb  tüaf)renb  ber  furjen  Qdt  nocö  ni^t  einen 

Sauren  fid)  öeränbert  l^atte,  toar  red)t  beutUd^  baran  ju 
erlennen,  ba§  SKänner,  tt)eld)e  im  SSereinigten  Sanbtage  ju 
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93erltn  bie  Dppofitton  gebtlbet  l^atten,  tt)ie  Sßincfe  unb 

(S)ä)tümn,  l^ier  auf  ber  äu^erfteti  SRei^teit  fa^en. 
®te  einjelnen  gractionen,  in  tddä)^  ba§  Parlament 

jerfiel,  erfjielten  t^re  S^atnen  äufotge  etne§  allgemein  an=^ 
genommenen  Sraud)§  t)on  ben  Dertlicf)feiten,  n)o  fie  fitf) 

t)erfammelten.  Sm  ,,©teinernen  §auje",  j^^öter  im  „Safe 
SKilani'',  tagte  bie  äu^erfte  Siechte,  p  ber  fii^  aui^  meift 

bie  9?ömifd)dericalen  l^ielten.  ®ieje  „än^erfte  Siechte"  ̂ atte 
baf)er  gtret  §äupter,  ein  ))rote|tantifcE)e§,  §errn  ton  SSinde, 

unb  ein  fatI)oIifd)e§;  §errn  t).  3^abon)i|.  S)ie  „9iecf)te'', 

erft  „§irji^gra6en",  bann  „ßafino"  genannt,  I)ie§  auc^ 
tüo£)I  (ber  in  if)r  öortniegenben  (Sfemente  ̂ aI6er)  halb  bie 

„j)r€U^ifc^e",  balb  bie  „^rofefjorenpartei".  ©ie  tDar  bie 
ftärffte  ®rupt)e  be^  ̂ artamentg  unb  sanfte  too^t  150  Äö^fe. 

S)a§  ,,6entrum"  Mtbete  ber  „3Bürtem6erger  §of'';  bie 
„Sinle"  gerfiet  in  bie  beiben  ©rup^^en:  „©eutfc^er  §of" 

(einfädle  Sinfe)  unb  „S)onner§6erg"  (äu§er[te  Sinfe).  ®iefe 
Reiben  aEein  traren  repu6Iicanif^.  ©tarf  bemofratifd^e 

Steigungen  reicfjten  aud)  in'§  Sentrum  ]f)inü6er.  ®em 
®runbja|  ber  „©ouöeränetät  be^  ̂ artament§"  in  ber 
aSerfaffunggjadie  ftulbigte  ba§  ganje  Sentrum.  S)a§ 

,,Safino"  üe^  biefe  grage  offen;  nur  ba§  „Safe  äWilani'' 
ftanb  entfd)ieben  auf  bem  S3oben  ber  SSerein6arung. 

®ie§  trar  bie  anfänglidje  ©üeberung  ber  Parteien. 

S)iejel5e  erlitt  fpäter  mehrere  Slbtnanblungen.  SSom 

„SSürtemberger  §pf'  gtDeigte  fi^  na^  linf§  bie  „3Be[tenb=^ 
^alP'  ab  unb  näherte  fid)  ber  Sinfen,  nac^  red)t§  ber 
„Slug^burger  ̂ of\  ber  in  gragen  ber  öffentlidjen  Drbnung 

meift  mit  bem  ,,Safino''  ging,  toälirenb  er  in  SSerfaffung^^ 
fragen  auf  bem  ©tanb^unfte  beg  „SSurtemberger  §ofe§'' 

19* 
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ftci^en  Hte6.  S^m  gefinnungSöertDanbt  n^ar  ber  ,,Sanb§6er9'V 
ber  t)om  „@a[ino"  au§fcf)teD,  mxl  er  in  Sejug  auf  ba§ 
SSerfaffunggtnerf  freieren  2Inj(f)auungen  al§  biefe§  l^ulbigte. 

®a§  Parlament  Iie§  e§  eine  feiner  erften  ©orgen 

fein,  eine  :t3rot)iforifd^e  3?egterung§getr)alt  für  bie  gemein^ 
famen  beutid)en  2lngelegen!^eiten  §u  f^^affen,  nm  mä)t  fel6ft 
Dom  SSolfe  al§  eine  fofcfje  3?egiernng  ktrad^tet  unb  mit 

Stnforbernngen  behelligt  ju  tnerben,  tDet(^e  e§  feinem 

eigent(id)en  ©efi^äfte,  ber  SSerfaffung§5erat!)ung,  p  ent=^ 
fremben  bro!)ten. 

Ueber  bie  Silbung  unb  ©infe|ung  biefer  ,,prot)iforif^en 

Sentralgetnalt"  gingen  bie  Slnfii^ten  anfangt  treit  au^^ 
einanber.  Sie  äu^erfte  Sinfe  Verlangte  einen  ,,SSoÜäief)ung§^ 

au§ftf)u§'^  bie  gemäßigte  Sinfe  einen  ber  SSerfammfnng  öer^ 
antoortIid)en  ̂ räftbenten,  ber  t)om  Parlamente  au§  aßen 

öoUjäfjrigen  beutf(^en  ©taat§6üigern  frei  gen)äl)tt  tüerben 
foCte.  ®er  monartf)ifd)  geftnnte  2:^ei(  ber  SSerfammtnng, 

bie  gro^e  SJfajorität,  fd)ieb  fid)  Inieber  in  gtnei  Sager;  bie 

©inen  tnoHten  einen  einzigen  Präger  ber  prot)iforifd)en 
ßentralgetpalt,  natürli(^  einen  Surften,  bie  Slnberit  jogen 

eine  coltegiate  SSel^örbe  t)or,  bereu  9}?itglieber  t)on  ben  9?e=^ 
gierungen  ernannt  tnerben  fofften. 

Sine  anbere  tpid)tige  grage  tnar  bie,  ob  ba§  ̂ Parlament 

allein  bie  :prot)iforif(^e  Kentralgetnatt  einfe|en/ ober  ob  e^ 

\xä)  be§!^atb  §ut)or  mit  ben  3iegierungen  berftänbigen  foHe. 
günf  Stage  lang  wax  bereite  über  aHe^  biefe^  l^eftig 

I)erüber  unb  f)inüber  geftritten  tt)orben  unb  noä)  tvax  mä)t§r 
entfc^ieben.  ®a  betrat  am  fe^^ten  S^age  ̂ räfibent  t)on 
©agern  bie  9tebnerbüf)ne,  um,  tük  er  fagte,  in  einer  fo 

J)od^tt)tc^tigen  grage  k)on  feinem  Stetste  a(§  SJ^itglieb  ber 
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Ißerjammlung  (Bthxanä)  §u  ma^en.  Sie  SSertreter  be§  S5er^ 

€in6arun9§))rtnctp^3  l^offten,  er  tüerbe  jeine  getr)t(i)ttge  ©timtne 
tu  i^rem  ©inrt^  abgeben.  SBelc^e  @nttäufd)ung  für  fie, 
ate  ©agern,  nai^bem  er  tu  Sürje  bie  §au^^t^unfte,  um  bie  e§ 

ftd)  l^anble,  recapttulirt,  feine  eigene  Slnfti^t  in  ben 
SBorten  au^fprad):  tf)ne  einen  fü£)nen  @riff,  unb 

ic^  fage:  bie  SSerfammlung  felbft  mn§  bie  prot)iforifd)e 

ßentrdgetralt  fdiaffen." 
(Sr  gab  bafür  —  ebenfo  tDie  bantalg,  tno  er  bie 

©ouöeränetät  ber  SSerfammtnng  ̂ )rocIamirte  —  nid)t  einen 
principiellen,  fonbern  einen  :praftif(ä)en  ©runb  an.  „SBürbe 

bie  SSerfammtung/'  fagte  er,  „ftd)  für  eine  Siegiernng^be^örbe 
au§  mel^reren  ̂ erfonen  erHären,  fo  fönnte  man  bie  SSal^I 
iiefer  ̂ erfonen  mljl  ben  9iegierungen  übertaffen;  fie  tüürben 

fic^  el^er  barüber  tierftänbigen;  ba  aber  bie  Ttä)x^)tit 
offenbar  bem  ©ebanfen,  einen  Sinjelnen  an  bie  ©pi|e 

p  fteffen,  guneigt,  fo  ersparen  tDir  ben  3?egierungen  nur 
eine  SSerlegenl^eit,  ttienn  tüir  felbft  biefen  (Sinen  begeicEjuen 

unb  bie  Sftegierungen  t)ertrauen§t)oE  um  i!)re  nac^^ 

trägti(f)e  (Genehmigung  unfrei  SSotum§  angelten."  ©agern 
lic^  nid)t  ätüeifel^aft,  tDen  er  im  Singe  ̂ abe.  ©ein  Sanbibat 
voav  ber  @r5t)er§og  Sodann  t)on  Defterreid).  Serfelbe  tüar 

in  feinem  SSaterlanbe  Defterreii^  längft  :|)oputär  burd)  feine 

einfallen  ©itten,  feine  §eiratf)  mit  einer  Sürgerli^en,  ber 
Xoä)kx  eine§  ̂ oftmeifterö  in  ©teiermarl,  feinen  t)äufigen 
Stufent^alt  unter  jenem  fräftigen  Sergöolf,  mit  tüeli^em  er 
tüie  einer  ber  Sf)rigen  tierfeljrte.  2m  übrigen  Seutf erlaub 
tDar  er  befannt  gctüorben  burtf)  einen  S^oaft,  ben  er  al§ 

(Saft  be§  £önig§  t)on  ̂ reu^en  auf  ©tol^enfel^  im 
Sci[)re  1845  in  ben  SBorten  auSgebraii^t  l^aben  foKte: 
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„^ein  ̂ reu^en,  fein  Defterret^,  ein  einiget  ®eutjc£)tanb!'* 
®te  SBorte  njaren  mä)t  jo  gejproc^en,  e§  tüar  t)ielmet)r 

nur  bag  ̂ ^^I^^^^^S^^^^  $reu^en§  mit  Defterreid)^ 

betont  tüorben:  aber,  gIeicE)t)iet,  bie  nt^tl^enbilbenbe  öffent;^ 

Iid)e  3)Zetnung  l^atte  fic^  jener  SBorte  bemäd)tigt  nnb- 
barauf  i)\n  ben  ©rj^erjog  Sodann  für  einen  ä^t  beutjii^ 
gefinnten  gnrften  erllärt.  ®ie  Slufforbernng  @agern§  an 
bie  SSeriammtung,  ben  S^räger  ber  Sentralgetralt  t)on  fi(^ 

an§  frei  jn  tnä^leii,  erregte  bei  bem  ßentrnm  unb  auf 
ber  Sinfeu  unenbK(^en  Subel,  auf  ber  9iec£)ten  t)ielfaii)e§ 
bebenflid)e§  5?opffd)ütte(n.  ®ie  §inbeutung  auf  ben 

ßfterreic^ifd)en  @r§f)eräog  gefiel  ben  Gegnern  einer 

))reuBiiiä)en  gü{)rerfä)aft;  ben  Defterreicfjern,  ̂ articulariften^ 

lUtramontanen,  öerftimmte  bagegen  t^^eitoeije  bie  ̂ ^reu^en 
unb  ))reu§i)cf)  ©efinnten.  Snbe§  tröfteten  fi(^  biefe  bamit^ 
ba^  bnxä)  bie  einem  93?itgliebe  be§  ̂ aiferl^auje^  ern)iejene  @]^re 
Ie|tere§  getüiff ermaßen  abgefuiiben  unb  fo  bem  |)reu^if(f)en 

^'önig§f)aufe  ber  SSeg  jur  befinitiüen  Dberl^auptggetüalt 
über  ®eutf(f)Ianb  nur  um  jo  geU)ifjer  geebnet  fei. 

9Jian(i)e  meinten  fogar  —  mit  Unrecht  tnol)!  — ,  ©agern 
fetbft  I}abe  unter  bem  ©inbrud  eine§  foId)en  @5ebanfen§ 

biejen  $8orf(l}Iag  gemaö)t.  SBie  tnenig  bamal§  an  eine 

Quc^  nur  )3rot)ijoril(^e  gü^rerroüe  $reu§en§  gu  benfen 
inar,  jeigte  ftf)Iagenb  folgenber  SSorgang.  ©in  2lbgeorbneter 

au§  ̂ reu^en,  93raun*ßö§Iin,  l^atte  ben  SRut^,  ju  beantragen, 
man  möge  bie  prot)iforifd)e  6entralgen)a{t  bem  ̂ ßnig 
5riebri(f)  3Sitf)eIm  IT.  übertragen.  2U§  biefer  Slntrag  §ur 
Unterftü^ung  gefteUt  iDarb,  erl^oben  fid)  faum  ein  ̂ 3aar 
S)?itgHeber  für  benfelben,  unb  er  mv  fomit  o^^ne  Slbftimmung 
befettigt! 



S)er  Slntrag  (Sägern^,  ba§  bte  S^ationaberfammlung 

fet6ft,  in  ©martung  tiacf)träglicf)er  ßufttmnxung  ber  9?egte* 

rungen,  ben  ̂ ^D^eic^^Demefer"  tüäljlen  foHte,  tüarb  mit 
größter  3Ke:^r!)eit  angenommen.  Sei  ber  ̂ erjonenfrage 
ftimmten  436  2l6georbnete  für  ,,@räkräog  3of)ann  t)on 

Oefterreic^/'  52  (t)on  ber  gemäßigten  Sinfen)  für  „§einri^ 
t).  ©agern/'  32  (t)on  ber  änßerften  Sinfen)  für  „Slbam 

D.  Siftein.''  ©rgtierjog  So^^ann  tnar  aljo  mit  met)r  at§  t)ier 
günfteln  affer  Stimmen  gnm  9?eicf)§t)ertDeler  getüä^It! 

©er  „füt)ne  @riff @agern§  ift  bamal^  unb  fpäter  oft 

gefabelt  tnorben.  §ätte  man  bie  2öa!^I  be^  9?eic£)§t)ertt)efer§  — 

ift  gejagt  toorben  —  ben  9f!egiernngen  überlaffen,  fo  toürbe 
bie  Sln^üBnng  feiner  ©etoalt  anf  toeniger  ©c^tüierigfeiten  in 

ben  (Sinjelftaaten  geftoßen  fein.  §ätte  man  nitf)t  einen  öfter^^ 
reii^if^en  ̂ ßringen  an  bie  @))i|e  gefteüt,  fo  tüürbe  bie 
tionalüerfammlnng  nic^t  in  bem  fritif^ften  3)?omente  i^re§ 

®afein§  mit  bem  feJ)r  natürlid)en  SSibertoiffen  eine§  IjaB^^ 
burgifc^en  gürften  gegen  eine  Defterrei(i)  an§fc£)tie§enbe 

SSerfaffnng  für  ©entfd^lanb  gn  fäm))fen  gel^aBt  ̂ a6en. 
Seibe  SSortDürfe  finb  mä)t  ganj  abäutoeifen,  benn  bie 

2;f)atfa(^en  fd)einen  für  fie  gn  f)3retf)en.  9?ur  bürfte  e§ 
fd^toer  fein,  gn  jagen,  tük  bie  SSerfammInng  e§  Keffer  t)ätte 
ma^en  lönnen.  ©etoiß  l^atte  ßJagern  Stecht,  ̂ ^nn  er  fagte: 
eg  l^ieße,  bie  ̂ Regierungen  in  SSerlegenl^eit  fe|en,  toenn  man 
iljnen  anfinnen  tDoüte,  über  bie  ̂ erjon  eine§  5Reid)öDertr)ejer§ 

fid)  ju  öerftänbigen.  lieber  bie  bei  einer  foIcf)en  2SaJ)I  nnüer^ 
meiblidjcn  bl)naftif(f)en  9iüdfid)ten  fonnte  nur  ein  SSotum 
ber  9^ationaIt)erjammIung  J)intr)egf)e(fen.  (Sinem  Don  biefer 

erh)äl)lten  ©rj^eräoge  t)on  Defterreid)  mochte  bie  preu§ij(i^e 

Üiegicrung  na^träglic^  il^re  ©timme  geben:  oon  fic^  au^ 
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einen  feieren  t)or5uf(^Iagen,  inürbe  fie  tDegen  ber  ©ttmntitng 
be^  eigenen  SSoIfe^  fi^tüerli^  getDagt  l^aBen.  ©ine  öielföpfige 
Sentralgetüatt  aber,  ein  ©irectorinnt,  l^ötte  ben  ©rang  na^ 

möglic^ft  6atbiger  ®inje|nng  einer  einl^eitüi^en,  tuenn  anc^ 
nnr  probiforiji^en,  ®etr)alt  über  ganj  ©entf^tanb  nid^t 
befriebigt,  tnäre  §n  fef)r  tDie  eine  gortje|nng  be§  alten 

S3nnbe§tag§erfiä)ienen.  Snfoan^erorbentlii^en  Reiten,  tt)ieba§ 

Sa^r  1848,  l^aben  and)  blo^e  ©timmnngen  im  S?ülfe,  tDenn 
fie  tceit  Verbreitet  finb,  eine  Waä)t,  bie  man  nngeftraft 

nid)t  nnterjcE)ä|t.  Sie  (£rrid)tnng  einer  ein^eitlid)en  (Sentra(^ 
getralt,  bie  nnr  ber  9^ationatt)erjammInng  üeranttDortli^ 
tüäre,  l^alf  ebenso,  Ä)ie  bie  (£rrid)tnng  biefer  (enteren  felbft, 

ba§  SSertranen  gnr  §erflellnng  georbneter,  gugleii^  freifin^ 
niger  nnb  t)olf§tpmlicE)er  ßi^ftänbe  tpieber  beleben,  bie  Vom 

aJiärj  l^er  noä)  nai^jitternbe  Slufregnng  bejc^tpic^tigen. 
®a^  bie  Sage  ber  Singe  nicf)t  geftattete,  ein  SJiitglieb 

ber  gürftenfamiüe,  tDeI(i)e  jnr  befinitiüen  §errfd)aft  über 

Qentfd)Ianb  an^erje^en  \6)kn,  and)  ]ä)on  prot)ifori]d^  an 

fceffen  ©^i|e  §n  fteEen,  tuar  jebenfall^  ein  nationale^ 
Ungtüd.  StIIein,  ba  e§  einmal  fo  tnar,  blieb  lanm  eine 
anbere  3Bat)I,  atö  bie,  tüetd^e  ©agern  traf,  übrig,  ©enn 

man  fonnte  ̂ ren^en  nnb  Oefterreid)  nid)t  nnter  einen 

^ringen  an§  einem  §aufe  §tt)eiten  ober  gar  britten  9^ange§ 

fteüen.  ®a^  (£rä^er§og  Sol^ann,  getren  jener  Soofnng  ber 
^ab^bnrger,  bie  jd)on  a^ajimittan  1.  ausgegeben:  „@r[t 

Defterreidjer,  bann  ®entld)er,"  eine  S^engeftaltung  ©entfc^^ 
,lanb§,  bie  nid)t  nad)  bem  ©inne  feinet  §anfe§  tnar,  nidjt 

förbern,  et)er  f)emmen  tüerbe,  ptte  man  frei(id)  a^nen  fönnen. 

"Slber  jelbft  bann  tüäre  eS  jc^tüer  getüefen,  eine  anbere  2Ba]^( 
^u  treffen.  ®enn  einem  nid)tfürftnd)en  9?eid)§t)ern)eier  — 
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unb  ̂ )äit^  il)m  bie  ganje  ungeheure  ̂ o))uIarität,  bte  bamat^ 

Magern  umgab,  jur  ©ette  geftanben  —  möditen  bie  gürften 
noä)  trentger  n:)tberf)}ru(^^to§  ficE)  untergeorbnet  t)aben,  aU 
einem  fürftliä)en. 

Qu  ber  SBa^I  be§  ©rä^erjogg  Sodann  erftärten 

nigften^  alle  9f?egieruiigen  untDeigerlid)  unb  o!^ne  ßögern 
i:^re  3i^[ii^^^^iJ^g^  einzelne,  tDie  bie  ))reu^ifcf)e,  mit  einem 
SSorbel^alt  p  ©unften  ber  iDorl^erigen  SSerftänbigung  in 
äf)nlicf)en  fünftigen  gäHen. 

®er  3?ei(i)§t)ertr)efer,  bnrii^  eine  S)e^3utation  be§  ̂ ar^ 
lament^  feierlid)  eingeholt,  leiftete  ber  9?ationaIt)erjammIung 

ben  (Sib  auf  ba§  rr®eje^  tregen  ®rrid)tung  einer  proöifo^ 

rifd^en  EentralgetDaft/'  n)eld)e§  feine  9?ed)te  tüie  feine 
^flid)ten  genau  orbnete,  begab  fii^  fobann  in  ben  @(^oo^ 

be§,  burd)  eben  biefeS  @efe|  für  aufgef)oben  erlfärten,  93un^ 
be^tage^,  unb  lie^  gefö)e^en,  bafe  biefer  bnxä)  ben  S)?unb 

feinet  ̂ räfibenten,  §errn  t).  ©djmerling,  feine  Steinte  unb 

feine  SSoIImad)ten  auf  ben  9ieid^§t)ertt)efer  förmlid)  übertrug, 

©iefer  Ie|te  §Ict  tDarb  ©egenftanb  einer  lebl^aften  Semän^ 
gelung  im  ©ä)oo^e  be§  ̂ arlament§.  ®er  SIbgeorbnete  95Ium 

fanb  eine  red)t§tr)ibrige  2lnma§ung  barin,  ba§  ber  SunbeS^ 

tag  ftd)  ben  3Infcf)ein  gegeben,  al§  ob  er  nacf)  freiem  ©ut^^ 
befinben  p  ©unften  be§  $Reiii)§t)ertt)efer^  abbanfe,  n)ä{)renb 
bod)  ber  93efd)Iu§  be§  ̂ arlament§  feiner  ©Eiftenj  ein  @nbe 

gemacht  l^abe.  S5Ium  Verlangte,  ba^  Parlament  foHe  bagegen 
^jroteftiren,  bamit  mä)t  ütoa  f))äter  einmal,  beim  ©rlöfd^en  ber 
©etüalt  be§  9?eid)§t)ertüefer§,  ber  Sunbe^tag  [id)  beifommen 

laffe,  bie  auf  biefen  „übertragenen"  SSoIfmad)ten  tüieber 
für  fid)  fetbft  in  Slnf)3ruc^  ju  nel^men.  ®er  SIntrag  tüarb 
abgelehnt;  bie  bon  93Ium  angeregte  93eforgni§  erfd)ien 
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bamal^  ber  9)let)rl^eü  al§>  ju  it)eitgef)enb.  ©ine  fpätere  3^1 
f)at  it)m  dteä)t  gegeben. 

S)er  Stetd^^üerraefer  ernannte  aKbalb  ein  t)erantn)ort^ 
g^exd^^mtntflerinm.  2ln  bie  ©pifee  beffelben  ftellte 

er  (na($bem  raegen  Uebernabme  he§>  SSorfifee^  fon)oi)t  mit 
bem  foeben  von  feinem  berliner  Soften  abgetretenen  pren^ 
fifiJ^en  SÄinifterpräfibenten  Sampl)anfen,  al»  and^  mit  bem 
33aron  ©todmar,  bem  SSertranten  ber  Königin  SJictoria 

unb  be»  ??rin3en  älbert,  fruc^ttofe  SSer^anbtungen  ftatt- 
gefnnben  I)atten)  guerft  einen  bairif($en  ©tanbe^I)errn,  ben 
gürflen  von  Seiningen,  einen  a]ern)anbten  ber  Königin  von 

©nglanb,  fpäter,  nac^  beffen  balbigem  9^üdtritt,  ben 
Defterreic^er  §errn  v.  ©(i^merling,  ber  pgleii^  SOtinifter 

be^  3^nern  wax;  ba§  ̂ portefeniffe  bes  Meg^  gab  er  einem 

^reu^en,  bem  ©eneralmajor  von  'Bender,  ba^  ber  ginanjen 
ebenfalls  einem  ̂ renfeen,  bem  33anfier  von  Sederat^,  ba^ 
be§  ̂ anbete  unb  ber  9)torine  bem  bi^Iierigen  33ürgermeifter 

von  Bremen,  Sudraife,  ba§  ber  ̂ uftiä  bem  nambaften 

©taat^red)tgle{)rer  v,  9KoI)l,  einem  geborenen  SBürtem^ 

berger,  bamate  ̂ rofeffor  in  ̂ eibelberg,  ba§  be^  Slu^raärtigen 
enblic^  bem  Hamburger  Slbüocaten  §edi($er.  3?ei(^^^gefanbte 

raurben  naä)  ̂ ari^,  Sonbon  u.  f.  ra.  gefd^icft.  3^^^  33et{)ätigung 

ber  Slutorität  be^  9?ei(^gt)ern)efer^  n)arb  von  ben  ©injel' 
regierungen  verlangt,  ba]3  an  einem  beftimmten  2^age,  bem 
6.  2Iuguft,  alle  Struppen  bemfelben  l^ulbigen  foßten. 

^ier  juerft  jeigte  \iä)  meiirfad^  bie  ©iferfuc^t  ber 
©injelregierungen  auf  ilire  ©out)eränetät.  Qu  §annoüer 
warb  bie  ̂ ulbigung  förmli($  t)eru)eigert.  Qn  ̂reujBen  n)arb 
an  bereu  ©teße  ein  Sagesbefef)!  gefefet,  bem^ufolge  bie 

preufeifi^en  Struppen  bem  3?ei($^üeru)efer  ju  gel^orfamen 
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f^ätkn,  „jo  ü\t  tfir  Ärieg^l^err,  ber  Äönig,  fie  unter  beffen 

Sefe^I  fteüen  tDürbe."  Sn  Defterret^  na^m  man  t)on  ber 
SSefanntmad)ung  be§  1Ret(^§t)erti:)ejer^  gar  feine  S^otij. 

©c^on  beim  ̂ Hjammentrttt  be§  5ßarlantent§  l^atte  bie  öfter- 
reic^ifc^e  9?egternng  au^brüdü^  erflärt,  ba§  fie  fein  in 
granffurt  6efc[)(offene§  ®efe|  in  il^ren  Sanben  einfüfjren 
tuerbe,  oI)ne  fi(^  fet6ft  unb  bem  öfterreid)ifd)en  9?e{(J)§tage 
bie  3^fti^^^^9  ̂ ^i^  bor§u6ei^atten.  Sn  ben  fteineren 
Staaten  aßein  fanb  bie  EentralgetDalt  tDiüige  S3efoIgnng 

il^rer  Slnorbnnngen, 

9^oc£)  ftärfer  trat  i!^re  0^)x\maä)t  in  ben  au^tDÖrtigen 
S5eä{ef)ungen  f)ert)or.  ̂ anm  ba^  bie  öon  il^r  bei  ben  fremben 
Ööfen  accrebitirten  ©efanbten  notf)bürftig  anerfannt  tnurben. 

3nm  ®(u(f  gelang  eg  il^r,  in  ber  f^(e§tDig^!^o{fteinifc£)en 
grage,  ber  einzigen  bebeutenben  grage  ber  au^tüärtigen 

^olitif,  tretc^e  if)rer  ßöfung  l^arrte,  ft^  mit  ̂ reu^en  gn 

üerftänbigen.  Defterreid),  ba§>  für  biefe  nationale  Slngelegen^^ 
]^eit  ni^t^  tf)at,  lie^  tDenigften^  bie  (SentralgetDalt  nefift 

^ren^en  get^äl^ren.  greiüd)  mn^te  bie  (Sentralgetcalt  anä) 
l^ier  mef)r  i:^re  ̂ olitif  ber  t)reupd)en  nnterorbnen,  al^ 
umgefef)rt. 

S)a§  Parlament,  burd^  ©d)affnng  ber  (SentralgetDalt 
ber  9iegiernng§forgen  entlebigt,  ging  nnnmel^r  an  fein 

eigentli(i)e^  2Berf,  bie  SSerfaffnng.  ©in  officieltter  SSorfc^Iag 

gu  einer  fotd^en  lag  nid)t  t)or.  ©er  „Siebjel^ner^SnttDnrf" 
l^atte  bei  feinem  Sefannttüerben  in  ber  öffent(icf)en  aKeinung 

mef)r  SSiberfprnd) ,  al^.  Söeiftimmung  gefunben:  ber  3Ser== 
faffung§au§fd)u§  be§  Parlamenten  njagte  bal^er  mä)t, 

tf)n  ft(i)  anjueignen.  ©o  legte  ber  2Iu^fd)u^  ber  Sßer^^ 
fammlung  junäd^ft,  aU  erften  2l6f(^nitt  ber  SSerfaffung, 
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eine  Slngaf)!  t)on  fogenannteti  „®runbrec£)ten  beö  beutf(f)en 

SSoIfeg"  t)or.  S)a^  man  mit  biejem  Stbj^mtt  begann, 
l^atte  einen  boppelten  @rnnb.  ©inmat  erfi^ten  eine 

©intgnng  —  im  2In§j(^n§  nnb  in  ber  Sßerfamminng  felbft  — 

über  bieje  „©rnnbrei^te"  Ieic£)ter,  afö  über  anbere  S:f)eile 
ber  SSerfaffnng  (j.  bie  9iegiernng§form);  fobann  aber 

verlangte  bie  ßffentüdie  SKeinnng,  —  in  noä)  frifcf)er 
©rinnernng  an  bie  öielen  SSej(^rän!nngen  nnb  SSerle^nngen 

tpid)tiger  SSoIföred)te  in  ber  Q^ni  tior  1848  —  t)or  SIttem 
tüirffame  Sürgfc^aften  gegen  bie  SSieberfe^r  jold^er  guftänbe. 

S)ie  Sinfe  im  Parlamente,  inbem  fie  fid)  jnr  berebten  SSer- 
treterin  biefer  SSoIf^tDünfd^e  ma^te,  brang  nngeftüm  an[ 

33oran§nai)me  nnb  möglic^ft  balbige  geftftelfnng  ber  ,,®rnnb' 

reifte/'  nnb  bie  9ied)te  tuagte  mä)t,  biefem  SSerlangen  fi^roff 
entgegenjntreten. 

S)ie  SSeratf)nng  ber  ®runbred)te  nmfa^te  ober  berührte 

na^ejn  alle  ©ebiete  be§  ©taat§==  nnb  aSoIf^Ieben^,  na^e§n 
alle  SSejiel^nngen  ber  t)erfc£)iebenen  Älafjen  be§  SSoIfe^ 
nntereinanber  nnb  gn  ben  öffentlii^en  ©etDalten.  Itanm 
irgenb  eine  :|3oIitifd^e  grage  blieb  üon  biefer  ©ebatte  gänstii^ 

au§gefc£)Io[fen.  greil^eit  ber  ̂ erfon,  aljo  gern^attnng 
)3oIiäeilid)er  SBillfür  mittelft  gefid)erten  ©ci)n|e§  bnr^ 

bie  ®eri(i)te,  grei^eit  nnb  @itf)er!^eit  be§  (£igentl)nm§,  alfo 

Slnffiebnng  aller  no^  beftei^enben  fenbalen  Siejii^ränfnngen 

biefer  greif)eit  ©etDilfeng-  nnb  ©nttn^frei^eit,  alfo  ba§  SSer^ 
f)ältni^  t)on  ©taat  nnb  Sir(i)e,  grei^eit  ber  Söiffenj^aft 
nnb  il)rer  Seigre,  alfo  bie  ©teünng  ber  ©(i)nle  einerfeit^ 

jnm  ©taat,  anbererfeitö  ̂ nr  Sirc£)e,  Senf-  nnb  ̂ ßre^frei^eit 
nnter  möglii^fter  (£rfe|nng  ber  bi^tierigen  präöentiöen 

SJJa^regetn  burd)  re|)ref[it)e,  ©idjernng  ber  Unabpngigfeit 
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nnb  Unpartetitdjfeit  ber  ®ertcE)te  unb  21nt:^eilna{)me  be§ 

^olM  an  ber  3^ed)tgpffege  in  ber  gorm  t)on  ©ej^tüorenen^ 
gerid)ten,  §erftel(ung  mögüdifter  potttifc^er  unb  foctaler 
@Ieid^l^eit  aller  35oIf§f (äffen  burd)  Sefeitigung  brücfenber 

ober  t)er{e|enber  @onber==  unb  SSorredjte  einjelner  ©tönbe 

Slufl^ebnng  ber  2lbe{§prit)itegien,  ®Ieid)I)eit  aKer  ©taat§== 
Bürger  Bei  ber  SlnfteEung  im  ©taat^bieuft,  ®(eitf)^eit  ber 

8efteuerung  n.  f.  tv.,  enblicf)  freie  ©taat§^  unb  ©emeinbe^ 

öerfaffungen  in  ben  einzelnen  beutft^en  Sänbern  —  ba§ 

o^ngefä^r  tnar  bie  ©untnte  beffen,  tva^  in  ben  „@rnnbred)ten" 
bem  beutfd)en  SSoIfe  al§>  ha§>  geringfte  Wca%  ber  in  jebem 
©taate  ju  getüäljrenben  greiljeit  verbürgt  n)erben  foKte. 

S)ie  geftftellung  ber  ,,@runbrec^te"  erfolgte  int  210== 
gemeinen  in  einem  burd)n)eg  freifinnigen  (Reifte,  ©od)  trug 
im  (Sangen  faft  üBeraQ  jene  gemäßigt  überate  S(nfic!^t,  toelc^e 
nid^t^  mit  einem  georbneten  ©taat^toefen  Unt)erträgli(^e§ 

befd^tie^en  tDoIfte,  ben  ©ieg  über  gu  tDeit  gef)enbe  gorbernngen 
bat)on. 

®ie  SBefdjäftignng  mit  ben  „@runbre^ten''  naf)m 
ben  SReft  be§  ©ommer^  in  SInfprud).  ©etDijB  toäre  e§ 

t)ortt)eiIt)after  getDefen,  trenn  tüä^renb  biefer  Qdt,  tvo  bie 
Erinnerungen  an  bie  SKärgbetoegung  noi^  fnjd^r  i)i^ 

burc^  biefelbe  in  ben  §intergrunb  gebrängten  b^naftifdjen, 
particulariftifd)en  u.  a.  ©onberbeftrebungen  nod)  nidjt 

toieber  ju  Äraft  unb  ©influ§  gelangt  tüaren,  bie  SSer^ 

faffung  in  it)ren  organifd)en  2:§ei(en  i)ätk  fönnen  fertig^ 
gefteHt  trerben.  ©ine  SBeigerung  ber  Üiegierungen,  bie  33e- 
fd)tüffe  be§  Parlamenten  gu  genet)migen,  toürbe  bamalS 
mutt)mapd)  enttoeber  gar  nid^t  ftattgefunben  f)aben,  ober 
bo^  Ieid)ter  übertounben  toorben  fein,  „bringen  ©ie  mit, 
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toelcfie  SSerfaffung  (Sie  mUm;  nur  l^alten  ©ie  un§  bte  9?e^ 

)3u6Iif  tiom  Sei6e!"  —  jagte  im  9Jfdrä  1848  einem  jum 
Sßorparlamente  reijenben  Si6era(en  ein  mittelftaatüd)er 
3Kini[ter,  unb  jtDar  einer,  ber  ein  Sa^r  fpäter  mit  am 

ftarrften  jeber  fräftigen  Sinigung  S)eutid)Ianb§  tüiberftrebte. 
StUein  bie  Singe  tüaren  bamafö  für  eine  gebei(iti(ä)e 

3unanbe£)ringnng  einer  folc^en  S3erfa[jnng,  iDie  S^eutjtfjlanb 
fie  brauste,  nocf)  nidjt  reif.  Sa§  monarcf)ijc£)e  SIement 

l^atte  burc^  bie  ©reigniffe  be§  SDMrj  ju  fe^r  an  ßrebit 
in  ben  Singen  ber  Seüölferungen  Verloren,  al§>  ba§  man 

ey  fo  balb  in  ber  allein  ätrecfmäBtgen  gorm  ber  erb- 

liefen  93?onar(f)ie  an  bie  ©pi^e  eine^  bentjdjen  ©unbe^^ 
ftaate^  l^ätte  fteüen  fönnen.  S)aö  Slnfel^en  be^jenigen 
S}?onar(^en,  ben  ber  ®ang  ber  bentfi^en  ©ejd)id)te  für 

biefe  f)of)e  SteHnng  6eftimmt  i^atte,  rrar  aufy  Sieffte  nnb 

fc^einöar  für  immer  erfdiüttert.  ©in  pren^iftfieg  Saifer- 
t^um  träre  in  jenen  S^agen  nnmöglii^  getnejen.  £te 

fc^ümmen  ©iiibrücfe  tiom  DJMrj  mußten  erft  einigermaßen 

fid^  t)ern)ijc£)en;  bie  nüi^terne  Setrad)tung  ber  praftiji^en 
^iot^tnenbigfeit  ntußte  erft  ü6er  bie  i^r  tpiberftrebenben 

@efüf](5regnngen  obfiegen;  bie  ©rfal^rnngen,  bie  mit  ber 

^3rot)ijorijd)en  ßentralgetDalt  gema(ä)t  tüurben,  mußten  erft 

Seben,  ber  fel)en  tüoHte,  überjengen,  ba§  eine  einl^eit^^ 
Iid)e  ©etüalt  über  eine  Slnja^I  felbftänbiger  Staaten  nur 

bann  mögtic^  fei,  tDenn  fie  auf  ber  breiten  ©rnnblage  einer 

ftarfen  §an§macf)t  ru^e;  bie  S^er^ältniffe  ber  öfterreicf)if^en 
9Konard)ie  in  ]xä)  nnb  gegenüber  ©entfcfilanb  bebnrften 

erft  ber  2(bf(ärnng  —  bet)or  e§  gelingen  fonnte,  eine 
Tltf)vt)Qit  für  ben  allein  richtigen  ©ebanfen  eine§  preußifd^- 
beutf(^en  S5nnbe§ftaate^5  ju  getDinnen.    Unfre  t^eitere  (Se^ 
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fd^id^tSerjal^Iung  tüirb  geigen,  tüdä)m  §emmniffen  xinb 

tueld^em  SBtberftanbe  biejer  ©ebmife  innerhalb  be§  ̂ arla^ 

mente§  feI6ft  anä)  bann  noä)  begegnete,  alle  jene  9Sor^ 
au^fe^ungen  eingetreten  tüaren,  tüte  tnäre  e§  ben!6ar  ge^ 
tüefen,  ba§  gleii^  im  Stnfange  tljre^  SBetfamntenfein^  unb 
t^reB  ßiJf^^^ßJ^^i^f^ng  bie  mtt)V  al§  600  SÄitgtieber  ber 
$Rationalt)erfammIung ,  t)on  benen  ber  allergrößte  S;^et( 

parlamentarif^,  ein  fel^r  großer  ü6erl^an:pt  potitij(^  no^ 
ungefc^ntt  tdav,  ficf)  auf  ein  tnirflic^  fru(^t6are§  Siefultat 

iJ)rer  Seratl^nngen  ptten  einigen  foÜen? 

9Kan  ift  geneigt  —  ̂ nmal  ie|t,  tüo  ba§,  tt)a§  ba§ 
Parlament  t)on  1848  gang  an§>  bem  grifd)en  fdjaffen  foHte, 
nad)  abermaliger  faft  20  jähriger  )3oIitifcf)er  S[r5eit  ber 
Station  unb  nad)  unfäglicf)  fcE)meräIi(i^en  (Srfal^rungen 
tüirflii^  erreicht,  unb  gtnar  im  äSefentliiiien  bur^  bie  feltene 

©nergie  eineg  einzelnen  9Kanne§  erreidit  t[t  —  man  ift 
geneigt,  bie  ©d)tt)iertgfeiten,  mit  benen  ha§>  granffurter 
Parlament  ju  ringen  l^atte,  ju  unterfd)ä|en  unb  ba{)er 
bemfelben  SSortnürfe  beel^atb  ju  mad)en,  meil  e^  biefe 

©c^tüierigfeiten  nii^t  übertnanb.  (Sin  jofdjer  SBortnurf  ift 

auc^  ber,  baß  e§  nidjt  rafd)  genug  an  bie  Snangriff^ 
na^me  unb  SSoIIenbung  ber  eigentlid)en  SSerfaffung  ge^ 
gangen  fei.  9IEein  biefe  ©(^tnierigleiten  lagen  nii^t  bIo§ 
in  ben  außerf)alb  be§  Parlamenten  fteJjenben  gactoren,  fte 

lagen  au(^  in  btefem  felbft,  in  feiner  3^^i^i^^^^^nfe|ung,  in 
ber  9^eu{)eit  be§  ganzen  Unternelf)mven§,  öor  Slüem  in  ben 

gegebenen  SSerf)ältmffen. 
SBo^I  nod)  niemals  !^at  eine  9Serfaffungnberatt)ung 

unter  ben  gleid)en  erfd)tr)erenben  Umf täuben,  tüie  jene 

in  granifurt,  ftattgefunben.    ®er  (Songreß  ber  norbameri^ 
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famjd)en  greiftaaten,  ber  1787  eine  SSerfaffung  für  bieje 

aufarbeitete,  f)atte  e§  tüeber  mit  bt)naftifd)en  ©onber== 
tntereffen,  noä)  mit  einer  faum  gefüllten  ret)oIutionären 

SBetüegung  im  Snnern  gu  tl^un,  unb  bod)  braud)te  er  längere 

3eit,  et)e  er  fein  SSerf  öoüenbete.  S)a§  englif<^e  ̂ ar== 

lament^  t)on  1689  t)atte  faft  nur  bie  alten,  hmaf)xtm 
(SinricE)tungen  be§  Sanbef  unb  bie  in  langem  ®e6raud» 
getDefenen,  aber  t)ie(facf)  t)erle|ten  5Red)te  bef  SSoIff  tuieber 

in  Äraft  ju  fe^en.  ®ie  t}erftf)iebenen  conftituirenben  SSer- 

fammlungen  in  granfrei(^  fugten  auf  ber  unantaft=^ 
taren  unb  t)on  9^iemanb  angetafteten  ©runblage  einer  längft 

feftgefteHten  ftraffen  (Sin^eit  be§  ©taatftüefenf.  ®er 
belgif(^e  Station alcongre^  öon  1830  tnar  getragen  t)on 

bem  einmüt^igen  ©ränge  einer  t)or  Slffem  nai^  äußerer 

Unabpngigleit  ringenben  Seüölferung,  t)or  tDelc^em  äffe 
^arteiunterfd)iebe  fd)tr)iegen.  ®a§  granifurter  Parlament 
bagegen  foEte  gleid)5eitig  ba§  Sebürfni§  mä)  greif)eit 

unb  mä)  ©inl^eit  Befriebigen;  e§  tüar  ]^ert)orgegangen  auf 

einer  SSiell^eit  tion  ©tämmen,  bie  feit  Sal^rl^unberten  ber 

(£inJ)eit  enttDö^nt  unb  bafür  um  fo  mel)r  in  altterl^anb  * 
^articularintereffen  eingetDurjelt  tDuren;  ef  foüte  auf  ber 

einen  ©eite  „bie  9?et)o(ution  fct)Iie§en/'  bie  Slutorität 
ber  @efe|e  unb  ber  georbneten  ©etüalten  tüieber  ftärfen, 

auf  ber  anberen  barüber  U)ad)en.,  ba§  biefe  ©etDalten,  fo 

tüeit  fie  feinem  eigenen  ©inl)eitf  =  unb  grei^eitf tuerfe  feinb- 
liä)  tnaren  (unb  baf  tcaren  t)ie(e  t)on  §auf  auf  unb 

tüurben  noö)  mel)rere  nur  gu  halb  tpieber),  i^)m  felbft  mä)i 
über  ben  £o^f  tt)üc£)fen. 

3Sie  fet)r  man  baf)er  audf)  —  im  Sutereffe  ber 
beutfd)en  ©ad)e  unb  im  Sntereffe  bef  Parlamenten  felbft 



305 

—  tüünfdieu  mö(J)te,  träte  ntögtttf)  getüefen,  ba^  let^tere^ 
bte  SSerfaffung  xa\ä)  gu  ©tanbe  gebrad^t  unb  bann  unter  ber 
@un[t  ber  äußeren  $ßerf)c:Itnt[fe,  tvk  fie  im  ©ommer  1848 
lagen,  t)iettei($t  auä)  wixtlxä)  tn§  SEerl:  a^fßfet  {)ätte,  fo 

tüirb  bod^  eine  unbefangene  unb  gerecJ^te  @ef(^id)t§ic^rei6ung 
be^tüegen,  tvül  bie§  ni^t  gefc^e^en,  tneniger  bie  SSerfantmlung 
auflagen  bürfen,  at§  t)ie(mef)r  bie  Umftänbe,  unter  benen 
äu  arbeiten  biefelbe  öerurtl^eilt  trar. 

20 



XXL 

iDer  Septemberauffianb  in  Frankfurt. 

Pte  erfte  Sefung  ber  ©runbrei^te  voax  nal^eju 
beenbet,  imb  ba^  Parlament  f(^t(f te  fid^  an,  pr  33erat^nng 

anberer  ber  3Serfaffung  überjnge!)en,  ba  roaxh  ber 
ruhige  SSerlanf  fetner  95ert)anblungen  unterbroi^en  bnrd) 

einen  3^if<$^^f^^tt      beftagen^wertl^eften  2lrt. 

2lnla^  baju  gab  bie  fi^le^raig^olftein'fi^^e  ©aö^e. 
®er  ßrieg  mit  ©änemarl  voax  von  ber  prox)ifortf($en 

6entralgen)alt,  bie  if)n  aB  @rbf(^aft  be§  33unbe^  über^: 
fommen,  in  bie  ̂ö^ittb  ̂ reuBen^  gelegt  n)orben.  ®ie  beutf(i)en 

SBaffen  n)aren  fortn)ä{)renb  fiegreid^  unb  brangen  über  bie 

©renjen  ber  beutf(J^en  ̂ erjogtf)ümer  binau§  bi^  in  ba§ 

bänif(|e  ̂ ütlanb.  Sltlein  mit  ber  S^apf erfeit  ber  SJrnppen 
unb  bem  @ef(^i(ä  ber  33efef)föl)aber  lf)ielt  ber  ©ifer  ber 

^rieg§füf)rung  im  ©d^ooBe  ber  preufeifc^en  9?egierung  unb 

inSbefonbere  beim  i^önig  griebric^  Söillielm  lY.  nidit 
gtei($en  ©($ritt.  ©er  ̂ önig,  obfi^^on  er  beim  äfu^brud} 
be»  Äampfe^  än)if(^^en  ben  ̂ ex}^0Qt^ixmexn  unb  ©änemarf 
in  einem  eigenliänbigen  ©(^reiben  an  ben  ̂ erjog 

Don  2luguftenburg  bie  9ie($t^anfprü(^e,  auf  n)el(3^e  geftüfet 

bie  ©<$le§n)ig'$olfteiner  fidf)  er!)oben,  au§brü(fü(^  aner^ 
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fannt  Ijatte,  Begann  bo($  je  länger  je  me^x  biefe  ©rtiebung 
von  feinem  wieber  ftärfer  in  ben  SSorbergrnnb  tretenben 
ftrenglegitimiftifc^en  ©tanbpunfte  au^  ate  eine  ret)olutionäre 
%^at  anjnfe^en  unb  ju  mifebiEigen.  SSon  ben  an§n)ärtigen 
Kabinetten  in^befonbere  bem  rnffifi^^en,  niarb  er  in  biefer 

ainffaffung  beftärft.  9?u^lanb  foraol)!  afö  ®nglanb  gaben 
in  Sertin  if)ren  feften  ©ntjc^^InB  fnnb,  ©änemar!  nid;t 

f($ix)a($en  ober  i:)erfteinern  ju  laffen.  Qn  ̂ reu^en  felbft 
war  ber  bänif($e  Meg  feine§n)eg§  überall  populär.  ®ie 
©eeftäbte,  ber  ̂ anbel  unb  bie  ©d^ifffa^rt  ̂ reu^enä  litten 

]ä)mex  unter  beffen  g^olgen.  S)ie  preu^if($en  ̂ äfen  mxm 
blofirt,  bie  preu^ifd^en  ̂ auffalirteifd^iffe  würben,  wenn  fie 
fi(^  auf  offenem  3Jleere  betreten  liejsen,  von  bänif($en 
.^reuäern  aufgebracht,  unb  weber  ̂ reuisen  noä)  ̂ öeutfd^lanb 

befafeen  ein  wirffame^  SJJittel  ber  3lbn)el)r  ober  ̂ Bieber- 
i:)ergeltung,  benn  5ßreujsen  l)atte  fo  gut  wie  feine  glotte, 

unb  bie  ganj  fi^^wai^en  2lnfäfee  einer  beutf(^en  glotte, 

toel(^e  bie  ßentralgewalt  burd)  ben  2lnfauf  von  ßrieg^- 
fii^iffen  im  Stu^lanbe  (mittelft  2lu^f(^reibung  von  fe($^ 

tlJlittionen  3:^^alern  2Jiatricularumlagen  für  biefen  ̂ med  unb 
jalilreic^er  freiwilliger  Seifteuern  au^  ber  aJJitte  be^  aSotfe^) 

ju  f (Raffen  begonnen  l)atte,  burften  nit^t  wagen,  mit  ber 
iijun  weit  überlegenen  bänif($en  Seemacht  fi^  ju  meffen. 
Defterrei($,  weld)e§  eine  glotte  befaß,  l^ielt  fi($  von  bem 

ganzen  Kriege  mit  ©änemar!  fern.  @§  jal)lte  nid^t  ein- 
mal bie  auf  feinen  S^beil  fallenben  Slktricularbeiträge  für 

^riegg^  unb  aj^arinepede.  Sluc^  bie  mittel-  unb  füb- 

beutji^en  (Staaten  l^atten  bi^^er  jur  g^üt)rung  biefe^  Mege§ 
t)irect  nic^t  beigetragen;  bie  ganje  Saft  liatte  auf  Greußen 
unb  anbern  norbbeutfi^^en  Staaten  gelegen. 

20* 
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Unter  \olä)m  Umftänben  f)ie{t  bie  ))reu^ij(^^e  3iegterung 

e§  für  geratfien,  mit  ©änemarf  einen  SBaffenftillftanb  ab^ 
5ufd)He§en.  gej^a^  bie§  unter  fd)tt)ebifc^er  SSermittInng 
in  bem  Meinen  fc^n:)ebifc^en  ©täbtdien  9KaIntö  am 
26.  Slugnft  1848.  ®er  aSaffenftiCftanb  Bebnrfte  ju  feiner 
©ültigfeit  ber  ßwfti^^^nung  ber  prot)iforifd)en  (SentralgetDalt 

unb  be§  ̂ arlament^.  S)a§  9?eid)^mtnifterinm  trar  geneigt, 

mä)  Sage  ber  ®inge  eine  fo{(^e  ̂ i^ftintmung  ertl^eilen. 
S^ic^t  fo  ba§  Parlament.  §ier  erregte  fogleic^  bie  erfte 
^unbe  t)on  bem  Sl6fd)Iu§  be^  SBaffenftiKftanbe^  einen 

©türm  ber  ©ntrüftung.  ®ie  Stngelegenl^eit  tuarb  einem 

2ln§fcf)u^  übergeben.  3Im  5.  @e)3tember  erftattete  biefer 

Serid)t.  ̂ Referent  ber  SJfel^rl^eit,  tüeldie  bie  SSertDerfnng 
be§  SBaffenftiUftanbe^  unb  bie  gortfe^ung  be§  .Krieges 
anempfat)!,  tDar  S)alf){mann,  §tüar  lein  §oIfteiner  t)on  @eburt, 
aber  buri^  längere  Söirffamfeit  in  ben  ̂ erjogt^ümern  mit 

bereu  Sntereffen  auf'§  Snnigfte  Dertüad^fen.  St)m  ftanb 
in  aHererfter  9iei^e  ber  93etracE)tung  ba^  mä)  feiner  Slnfid^t 
gtüeifelfofe  9?ecE)t  ber  ̂ ergogtpmer  unb  bie  ebenfo  ̂ tDeifellofe 

(£f)renpflid)t  ®eutfd)Ianb§,  biefe^  3?ed)t  §u  fct)ü|en.  ©egen 

biefe  ̂ ftic^t  mu^te  mä)  feiner  Stuffaffung  jebe  anbere 
3iücffic§t  tüeit  gurüdtreten.  ©eine  9tebe,  tüorin  er  gut 

SSertt)erfung  be§  S23affenftillftanbe§  aufforberte,  f^Io§  mit 

ben  in  tiefer  (Srregung  gef^)ro^enen  unb  bal^er  fel^r  ein=^ 
brud^üolfen  2Borten:  gi(t  bie  (Sfjre  ©eutf^Ianbö, 

meine  Herren,  bie  ®f)re  ©eutfc^IanbS!" 
2lu^  abgefel^en  tion  fotd)en  ibealen  9}?otit)en,  Dom  rein 

:praftifd)en  ©tanbpunfte  au§,  erfcf)ien  ber  aBaffenftiUftanb 
in  mel^r  al§  einer  §infid)t  bebenfliä).  Sr  foffte  auf  fteben 
äJfonate  gefc^toffen  tperben.    ®ie  SSaffen  foHten  atfo  gerabe 
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in  ber  Qdt  vnt)tx\,  tvo  ©änemarl  feine  Ueberlegentieit  gur 
See  tpegen  be§  SBinter^  am  tüemgften  geltenb  madjen  fonnte, 

ja  tt)o  tnögltd^ertretje,  'wmn  ftarfe  ̂ älte  eintrat  unb  bie  Seite 
gnfroren,  bie  beutjdien  2:rnp:pen  (tnie  ba§  bereite  in  früheren 
Kriegen  feftlänbifi^er  Staaten  mit  ©änemarf  gejd)e^en 
\vav),  nad)  ©eelanb  ü6erfe|en  nnb  ben  geinb  im  ̂ erjen 

feines  Sanbe^  angreifen  motzten.  ®ie  ji^IeStpig-l^oIfteinifcEie 
9Irmee  foKte  an^einanbergerifjen  n:)erben;  bie  feit  bem  SKärj 
erlaf jenen  freifinnigen  @efe|e  foEten  an§er  ̂ taft  treten; 
bie  t)om  Snnbe^tag  beftätigte  ̂ )roüiforifcf)e  SRegiernng  foEte 
aufgehoben  fein  unb  an  iljrer  ©tatt  foHte  ba§  oberfte 

9?egiment  in  ©c^IeSltiig^^oIftein  ein  3Kann  füf)ren,  ber, 
at§  9?enegat,  gu  ben  t)erl^a§teften  ̂ erfönlid)feiten  in  ben 
§eräogtf)ümern  getiörte. 

§(IIe§  S)ie§  tuarb  t)ün  ben  ©egnern  be§  SBaffem 
ftiUftanbeg  bei  ber  SSerl^anblnng  barüber  geltenb  gemacht. 
2)ie  SSertljeibiger  beffelben,  an  i{)rer  ©))i|e  ber  3J?inifter  be^ 

2lu§tt)ärtigen,  ̂ edfii^er,  führten  bagegen  au§,  ba^,  tDenn  man 

ben  t)on  ̂ ren^en  abgef^Ioffenen  SSaffenftitlftanb  öertnerfe, 
man  mit  ̂ reu^en  bred)e  unb  bei  einer  gortfe^ung  be§ 

Krieges  gegen  S)änemarf  auf  beffen  tneitere  §ülfe  fd^tnerlii^ 
tDerbe  rechnen  lönnen,  ba^  alfo,  ba  Defterreic^  bi§!)er  fid) 
über^au^Dt  baran  nid)t  betf)ei(igt  Ijabe,  ber  Stieg  lebigti^ 

mit  ben  Gräften  ber  beutfdjen  SJJittel-  unb  SIeinftaaten 
iDeiter  geführt  n^erben  mü^te.  ©ie  fuc^ten  bie  9^ad)tljei(e 

be§  3SaffenftiIIftanbe§  p  öerf (einem,  liefen  aud)  burc^^ 
büden,  ba^  tüol)!  einige  SJJobificationen  erreii^t  tnerben 
fönnten. 

©ennod)  übertnogen  bei  biefer  erften  SSerljanblung  bie 

gegnerif d)en  ©rünbe;  nad)  einer  langen  unb  lebhaften 
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SeBatte  mxb  bie  ©tfttrung  aller  auf  bte  Slugfütjtung  be§ 

SBaffenftiUftanbe^  fiejügtic^en  SKa^regeln  mit  238  gegen 
221  ©ttmmen  bef^Ioffen,  bie  grage  ber  ©enetimigung 

jeI6ft  jur  tüeitern  SSerid^terftattung  an  ben  5Iu§jc^u^  öer^ 
tpiefen. 

Sn  golge  beffen  bat  ba§  SKtnifterium  um  feine  ®nt=^ 
laffung.  S)er  9ieid)§t)ertüefer,  getreu  bem  )}arlamentarif^en 
^xaixä),  betraute  benSlbgeorbnetenSal^Imann,  al^  bengü^rer 

ber  Oppofition  gegen  ben  aSaffenftiUftanb,  mit  ber  SSilbung 
eine§  neuen  Sabinet^.  ©al^Imann  tJ)at  tierfdjiebene  Schritte 

SU  biefem  ̂ tDede;  u.  9t.  fuc£)te  er  ben  SBaron  ©toämar 
für  bie  Uebernaljme  be§  au^tüärtigen  ®epartement§  ju 
getninnen;  allein  fotrot)!  ©todmar  at§  anbere  ©i^^Iomaten 

t)on  9?uf,  bie  ©al^tmaun  barum  anging,  lel^nten  ab.  Sarauf 
gab  S)a]^(mann  ben  erl^altenen  Sluftrag,  al§  unerfüllbar, 
bem  9?eid^§t)ertt)efer  surücE.  ®a§  @Ieid)e  gefd^al^  feiten^ 

be^  bairifd)en  SIbgeorbneten  ©taat§ratt)§  t)on  §ermann, 
an  tnel^en  ber  3ieid)gt)ertx)efer  fid^  fobann  getuenbet  f)atte. 

©0  tcar  e§  bi§  gum  16.  ©e^3tember,  tdo  bie  grage 
t)on  9?euem  auf  ber  SageSorbnung  ftanb,  ber  Dp^^ofition 
ni(i)t  gelungen,  ein  äJJinifterium  gu  ©taube  ju  bringen, 
tDeld^e^  bie  SSeranttüortung  für  bie  gortfe^ung  be^  ̂ riege§ 

mit  ©änemarf  unb  ben  Söxnä)  mit  ̂ reu^en  ptte  über^ 
nehmen  mögen.  S)aburc^  allein  f^on  trar  ber  9lu§gang 
biefer  neuen  SSerl^anblung  fo  gut  tuie  entfd)ieben.  fam 

baju,  ba^  bie  D^pofition  au§  fel^r  ungteidjartigen  ©lementen 

beftanb.  ©in  2:^eil  ber  5Red)ten  (meift  ©^Ie§tt)ig=^§oIfteiner) 
unter  Sal^tmann§  güf)rung  foUte  §anb  in  §anb  ge:^en 
mit  ber  Sinfen  unb  ber  äu^erften  Sinfen,  tueltfien  hdbm 

bie  Gelegenheit  ertDünfd)t  mx,  ba^  aKinifterium  be§  9ieid^§^ 
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t)ern)e[er§  gu  ftürjen  unb  in  bte  conjerüatiöe  33?e:^rf)eit  be^ 
^arlament^  einen  Äei(  l^tneinsutreiben.  9Son  ©eiten  ber 

|)reu§ij(f)en  Stegierung  tDurbe  2Iu§[i^t  auf  einzelne  216^ 
änberungen  ber  am  SJJeiften  angefoditenen  fünfte  be§ 

9Sertrag§  eröffnet;  sug(eidE)  aber  gefd)a^en  beftinxmte  5ln^ 
beutungen,  ba^  bei  einer  SSertt)erfung  be§  SBaffenftiüftanbe^ 
für  bie  gortfe^ung  be§  Sriege^  auf  ̂ reu^en  nid)t  ju 
red^nen  fei. 

(Sin  Si^eit  ber  ©c^te^tDig^^otfteiner,  obfi^on  mit 
bem  9Sorge!^en  ̂ reu^en^  tüenig  aufrieben,  mar  boä)  ber 
50ieinung,  ba^,  tuenn  überhaupt  bie  @ad)e  ber  ̂ erjogtl^ümer 
ju  einem  glüdlic^en  (Snbe  !^inau§gefü^rt  merben  foCe,  bie§ 
nur  mit  ̂ reu§en§  §i{fe  möglii^  fei,  ba^  man  ba^er  mit 

biefer  Waä)t  nid)t  bred)en  bürfe.  S)er  ̂ ergog  t)on 
Slugufienburg  fetbft  fam  mä)  granffurt  unb  tpirfte  in 

biefem  ©inne  auf  feine  Sanb^leute. 

@o  lam  ein  3Sermitttung§antrag  (öon  bem  ©c^Ie§tt)ig= 
§olfteiner  grande  u.  ®en.)  ju  ©tanbe,  ber  bie  @ene!^migung 

be§  2Baffenftittftanbe§  —  in  ber  3Sorau§fe|ung,  ba§  einige 

fünfte  beffelben  mobificirt  tDÜrben  —  anempfahl. 
3Bieberum  tüarb  einen  ganjen  2:ag  (ang  f)eftig  ge^ 

!äm^3ft.  911^  e§  am©d)(uffe  einer  faft  ätrötfftünbigen  ©i|ung 

5ur  2Ibftimmung  fam,  erflärten  ficE)  ̂ 58^©timmen  gegen 

^7  für  ben  grancfefi^en  Eintrag. 
S)a§  3}?inifterium  ©cJ)merUng,  me(d)e^  injtöifdjen 

bie  @ef(^^äfte  meiter  geführt  f)atte,  trat  nun  mit  öoKer 
9Seranttt)orttid)Ieit  tüieber  ein. 

Siefen  S^^üdge^en  beö  ̂ ^arlament^  öon  einem  früher 
gefaxten  Sefc^Iuffe  braute  in  ber  Seüöfferung,  junäc^ft 

granffurt^  unb  feinn-  Umgebung,  eine  gro^e  Slufregung 
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IjerDor.  S)te  folgen  babon  geigten  ftd)  nocf)  am  jet6en 

Stbenb.  $ßor  bem  „©ngltfc^eu  §op',  too  biek  SlBgeorbnete 
gefeüig  gu  öerfeliren  ))ftegten,  rotteten  fid^  bro^enbe  unb 
lärmenbe  §anfen  gnfammen.  (Sin  9I6georbneter  t)om  Sentrnm, 

nod)  baju  einer,  ber  beibe  Ttak  gegen  ben  SBaffenftiKftanb 

geftimmt  t)atte,  lt)arb,  at§  er  bie  SKaffe  jn  6efd^tDitf)tigen 

fudjte,  hnvä)  einen  ©d)Iag  tn'^  @e[t(^t  fi^lüer  berieft.  S)er 
alte  Snrntiater  Sal^n,  ber  tuegen  jeiner  enlfc^ieben  able^nen=^ 
ben,  bi§tnei(en  fdiroffen  §Qltnng  gegen  bie  Sinfe  im  ̂ ar=^ 
lamente  ber  ©emolratie  tierl^a^t  trar  (nmfomefjr,  al§ 

fie  t)on  t^m,  einem  el^emdigen  Opfer  ber  SIeaction,  eine 
gang  anbere  §altnng  ertDartet  J)atte),  tnarb  t)on  einem 

^öbel^aufen  Verfolgt,  tnfnltirt,  bebroljt  nnb  mu^te  ftd)  auf 
bem  DberBoben  eine§  §anie§  t)er[te(äen.  S)er  Dteii^^minifter 

be§  Sln^tüärtigen,  §edicf)er,  entflo!^,  nm  gleichen  Sebrol^nn^ 
gen  gn  entge^^en,  an§>  ber  ©tabt,  tvaih  in  bem  6enad)6arten 
§öd^[t  erfannt,  anf§>  S^ene  Verfolgt,  eine  Qdt  lang  gefangen 
geljalten  nnb  nnr  mit  S)?ü^e  perfönli(ä)en  SKi^l^anbtnngen 
entgogen. 

S)er  mä))k  2ag  iDar  ein  ©onntag.  Sin  biefem  Siage 

fanb  eine  gro^e  SSoIf^berfammlung  anf  ber  ̂ fing[tn:)eibe, 
einem  freien  ̂ (a|e  nntneit  granifurt,  ftatt.  ©ie  iDar  üon 

granffnrt  felbft  unb  an§  ber  gangen  Umgegenb  ftarl  befui^t. 
(ginige  SIbgeorbnete  t3on  ber  än^erften  Sinfen,  unter  Slnbern 
S.  ©imon  üon  Srier  unb  3^1  2)?aing,  traten  afö 

3iebner  auf.  2Sa§  Don  t^ren  Sieben  öerlautete,  trug  ben 

Sfiarafter  t)eftigfter  Slufreigung  gegen  bie  STce^r^eit  be§ 

^arlament^3  an  ficE).  ®ie  gemäßigte  Sinfe,  befonberg  Slum 
unb  S3ogt,  l^atte  t)on  jeber  Sluflel^nung  gegen  bie  geje^tic£)e 
SBertretnng  ber  ̂ Ration  abgemahnt. 
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Stm  SJfontag  fiegmin  ba^  Parlament  feine  ©i^ung 

jur  getüoljnten  ©tunbe.  Sluf  ber  S'agegorbnung  ftanb  ein 
unUerfänglic^eö  2;f)ema.  Um  ̂ bie  ̂ anl§fird)e  l^ernm  jal^ 
man  erregte  ®rn|)t)en,  Xüdä)^  jeboi^  bie  eintretenben  916= 
georbneten  rnl^ig  l^inbnrd^Iie^en.  @§  6efanb  ftd)  nur  tnenig 
SJJifitär  in  ber  ©tabt;  ein  !Ieine§  Sommanbo  mar  in  ber 

9^ä^e  ber  Sirtf)e  aufgeftellt,  bo6)  mä)t  fo  nat)e,  bajs  e§ 
ptte  fi^einen  mögen,  at§  6erat^e  ba§  Parlament  unter  bem 
@d)u|e  t)on  Bajonetten.  ®ie  ©i|ung  mar  eine  3^it(ang 
in  9?u^e  Verlaufen,  al§  bei  ©etegen^eit  be§  ©intritt^  eine§ 

3l6georbneten  ein  SSoH^l^aufe  burd^  bie  geöffnete  Xtjüv 

mit  ̂ ereinbrang.  S)ie  9?ä^ftfi|enben  erl^okn  fid);  bie  @in= 
gebrungenen  mürben  gurüdgemiejen;  ha§>  9Ki(itär  rüdte 

Ijeran  unb  fäuberte  ben  ̂ Ia|.  S)ie  ©i|ung,  !aum  einen 
SKoment  unterbrodien,  marb  ol)m  meitere  ©törung  gu  ©nbe 

gefüt)rt.  bie  SI6georbneten  fid}  entfernten,  fallen  fie  in 
mel^reren  ©trafen  Sßarrifaben  ttjdl§>  im  San  begriffen, 
t^ei(§  t)o!ffenbet,  o^ne  ba§  bie  bemaffnete  3Kac^t  bagegen 

einfd^ritt;  boc^  enthielt  fid)  auc^  ba^  Sßotf  nod)  jeber 
©emaltt^at 

©d^on  am  9)?orgen  l^atte  ba§  2J?inifterium  Sßerftär^ 
fungen  au§  ©armftabt  unb  9Kain§  l^erbeigerufen.  31m 
9^ad)mittag  langten  biefe  an.  511§batb  begann  ein  allgemeiner 

Eingriff  auf  bie  Sßarrifaben,  fomof)t  mit  Snfanterie,  aU  mit 
SIrtifferie.  SRel^rere  l^eröorragenbe  ä)?itgtieber  ber  beiben 

Sinfen,  mie  S3(um  unb  S.  ©imon,  moUten  bem  ßam^^fe 

(£inl)a{t  tf)un;  fie  gaben  fic^  $D?ü^e,  eine^t^eil^  ben  9ieid)§= 
l)ermefer  unb  bie  äJJinifter  jur  (SinfteEung  beg  SBaffen^ 

gebraud)§  ju  bemegen,  inbem  fie  t)erfprad)en,  bie  5Iufftän== 
bifd)en  sum  SSerlaffen  ber  Sarrifaben  ju  öerantaffen, 
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anberntiieite  inmitten  be^  fortbauernben  .^mnpfe^  ben 
3[ufftänbifd)en  burd^jubringen,  um  biefe  jur  ̂ tteberlegung 

ber  SBaffen,  wenn  bie  ©olbaten  ba^  g^euer  einftellten, 
üetmögen*  SlHein  fie  Rauhen  n)eber  bort  no^  f)ier  ©epr. 

®er  Äampf  blieb  niä)t  lange  unentf (Rieben:  noä)  e^e  ber 
2lbenb  fiereinbrad^,  waxtn  bie  33arrifaben  fämmtlid^  entraeber 

jerftört  ober  genommen,  bie  2lufftänbif(^en  serftreut.  (Sine 
2lnjat)t  Seichen  blieb  von  beiben  ©eiten  auf  bem  ̂ la^e. 

2:'rauriger  noc^,  aU  biefer  blutige  ̂ ampf  unter  ben 
2lugen  ber  ̂ ur  .^erftellung  ber  @inl)eit  be^  aSaterlanbe^ 
berufenen  ?Jationalt)ertreter,  wax  ber  an  graeien  biefer  felbft 
von  einem  fanatifd^en  SSolföliaüfen  verübte  9}Jeu(3^eImorb. 

Unter  ben  SBortfül^rern  ber  äufeerften  ̂ Reä)kn  war 

ber  Sinfen  unb  ben  von  ilf)r  beeinflußten  SSolfömaffen  feiner 

fo  i:)er^afet,  wie  gürft  g^elij  Qxä)now^tx),  ein  noä)  im 
frül)en  SKanne^alter  ftelienber  fd^lefifd^er  2Ibgeorbneter.  ®r 

l^atte  in  feiner  Qugenb  al§  Parteigänger  be^  abfotutiftif(^en 
S;i^ronben)erber^  ®on  Sarlo^  in  Spanien  gefämpft.  2luf 
bem  aSereinigten  Sanbtag  war  er  aU  feuriger  9?ebner, 

ol)ne  red^t  Kare  politif($e  3?i($tung,  jeboc^  öftere  in  jiemlic^ 
liberalem  ©inn,  l)ert)orgetreten.  Slllerl^anb  (^et)alere§f  galante 
3lbenteuer  würben  von  il)m  er^älilt.  ipier  im  Parlamente 

fcf)ien  er  feinen  ©tolj  barein  ju  fefeen,  mit  einem  gewiffen 

iunferti(^^en  Uebermut^  ba§  aSolf  in  feinen  Siebling^- 

wünfd^en,  feinen  ©c^lagwörtern,  feinen  gülirern  in  he- 

fämpfen  unb  ju  i:)erl)ö{)nen.  ®iefe  feine  ̂ ampfe^weife  Der- 
lefete  unb  erbitterte  um  fo  metir,  afö  fie  oon  einer  großen 

©(i)lagfertigfeit  unb  ©(^ärfe  ber  9Jebe  unterftüfet  warb. 
2lm  9^a(J^mittag  be§  t)erl)ängnißt)ollen  18.  ©eptember, 

wäl)renb  ber  3lufftanb  im  voüen  ©ange  war,  untemalim 
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gürft  Std^notügft),  o^ne  trgenb  \r)dä)m  amtttd)en  Sßeruf 
baju,  au§  einer  2lrt  t)on  Uebermutl^,  einen  @:|^asierritt  t)or 
bte  ©tabt  (Sr  tuoHte,  tt)ie  er  fagte,  bie  t)on  au§tr)ärt§ 

ertxiartenben  Sru^ipen  em:|:)fan9en.  Sn  feiner  SJegteitung 
trar  ein  anbrer  ?I6georbneter  t)on  ber  9?ecE)ten,  ber  bejafirte 
©enerat  a.  ©.  öon  Sluer^tDatb,  äftefter  93ruber  jener  Beiben 

Slner^todb,  bie  an  ber  @pi|e  ber  ftänbifi^en  D)3^ofition 

in  Dft^^ren^en  geftanben,  ein  bnr^aug  ]§armIofer,  milber 
3}?ann,  ber  im  Parlamente,  abgejel^en  t)on  einem  ffeinen 
Sonflicte  mit  9^.  S(nm,  fanm  noä)  6emerf6ar  getoorben  tDar. 

S)ie  beiben  3ieiter  tierfolgten  bie  griebberger  ©tra^e, 
anf  tüetiJier  bie  2;rn^3^3en  anfommen  foHten.  ©ie  begegneten 
l^ier  einem  §an[en  mit  ©enfen  betüaffneter  ßi^äügler  an§ 
benad)barten  Orten.  ®er  gürft  tüarb  erfannt  nnb  mit 

feinbfetigen  Setregungen  bebroljt.  @r  fd)Iug  mit  feinem 
©efä^rten  einen  9^ebentt)eg  ein,  t)erfotgt  t)on  bem  n)ütl^enben 

Raufen,  ©iejer  SBeg  herlief  [i(f)  ungIücEücE)ertt)eije,  o^ne  2(u§^ 
gang  nad)  ber  anbern  ©eite,  in  ein  9?e|  t)on  ©arten.  S)ie 
Sieiter  ftiegen  f)ier  ab,  fletterten  über  einige  QämK  nnb 

gelangten  äule|t  in  eine  (SärtnertDol^nung,  tvo  man  fie  t)or 
il^ren  SSerfoIgern  t)erbarg.  ßtDar  tt)aren  biefe  il^nen  auf  ber 
©:(3ur,  allein,  ba  bie  ©ärtner^Ieute  fie  nidjt  t)erriet^en,  jog 
ber  Raufen  unt)errid)teter  ©ad)e  tüieber  ab.  Sa  ftrecft 

Sid)notn§f^  unbesonnener  SBeife  ben  Äo^^f  burcE)'§  genfter, 
um  ben  gortjie^enben  na(f)äufc^auen:  in  biefem  SJJomente 
büdt  einer  t)on  biejen  um  unb  erfennt  ben  gürften;  ber  ganje 

^aufe  fe^rt  gurüd;  bie  beiben  SSerfolgten  tüerben  au§ 
t^rem  3Ser[ted  !^ert)orgeäogen,  ber  greife  Sluer^tcalb  g(eid) 
auf  ber  ©teile  ntebergef(^tagen,  St($non)§ft)  aber  auf  bie  nal^e 

33omt)eimer  ̂ aibe  {)inau§gef(i^teppt,  bort  an  eine  pappet 
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gefteüt  unb  §ur  Qtelfd^eibe  für  §In  griff  straffen  jeber  Slrt 
gemad)t,  6t§  er  mit  furd^tbar  t)erftüTnmeltem  Sör^^er  für 
tobt  §ufantmenbrtd)t.  9^un  erft  etttfernen  \x6)  bte  SJJörber. 

S)en  töbtittf)  SSerlüunbeten,  aber  no^  Sebenben  trugen  miU 

letbtge  ̂ Sftm\ä)m,  bie  l^tnsufamen,  in  bie  iinferne  SBoi^nung 
einer  t^m  befreunbeten  gamilie.  Unter  fnrcf)tbaren  Qualen 
lebte  er  noä)  big  §unt  näc^ften  SKorgen,  bann  öerfc^ieb  er. 

©ie§  ttJar  ba§  erfte  Wal,  ba^  bie  bi§  bal^in 

burc^  bie  (Srmorbung  SBe^rlofer  noiS)  nid)t  befledte  Se^ 
tuegung  be§  Saf)re§  1848  mit  biefem  ©cEianbfleden  bet)aftet 

tparb:  e§  fottte  nicl)t  ba§  te^te  9)?al  fein. 



XXII. 

©te  jöftmetiijtfije  iFrage  in  öer  ̂ ^la^to^aberfammhtug♦ 

'^nter  bem  büfteren  StnbrudE  be§  ®e^tem6eraufftanbe§ 
unb  be§  9JJorbe§  jtüeter  ̂ Ibgeorbneteit  ging  bte  9?ationaI^^ 
r)erfammlung  an  bte  95eratl^ung  öer  eigentltd^en  SSerfaffung. 

©ogteid^  an  ber  ©cfitDelle  berfelBen  trat  eine  S^^^9^  '^^^^ 
entfc^eibenber  Sebentnng  an  bte  SSerfamntInng  ̂ eran.  Ser 
erfte  ̂ rtüel  ber  3Serfa[fnng  jä^tte  bte  gn  bem  fuirftigen 

„Sentjc^en  9?etd}e"  gehörigen  Sänber  anf.  S)er  stDette 
fe|te  fe[t,  ba^,  ttjenn  ein  beutfc^e^  Sanb  mit  einem  nidp 

bentf(f)en  ba[fel6e  Döer^^aupt  l^abe,  SSerfaffnng  nnb  9Ser^ 
tnattnng  6eiber  Säiibertljeile  burd)an§  getrennte  fein  müßten. 

Offenbar  gieUe  biefer  3Irtifel  in  erfter  Sinie  anf  Defterreid). 
S)enn  bie  6eiben  anberen  %äUt,  m  bentfd)e  Sänber  mit 

anfeerbentfd^en  üerönnben  tDaren,  §otftein§  3Serp(tni§  jn 

©änemarf,  Sujemburgä  jn  §oCanb,  traren  t)on  nnr  nnter^ 
georbneter  SBebentnng. 

Oefterrei^  ftanb  e6en  bamal^  im  93egriff,  fic^  oud 

einem  abfointen  in  einen  conftitutioneHen  ©taat  jn  t)cr* 
tnanbetn.  9?od)  tunkte  man  nid)t,  ob  in  einen  einjigen, 
ober  ob  in  eine  iWeftrtjeit  fotd)er. 
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(gelang  ba§  @r[tere,  m^n  eben  bamafö  bie  9?e9terung 

Slnftatt  §u  tnad)en  festen,  fo  fonnte  mögltiäiertüeife  bk 

fünftige  SSerfaffung  Defterret(^§  fic^  tn  eine  (§5efammt=^ 
Vertretung  5uf|)i|en,  beren  SKe^rfieit  feine  beutj(i)e,  jonbern 

eine  ungarif^  ̂   itatienifd^  =^:^oInifd)  ̂   cjec^ifd)  ̂   ill^rifc^e  xoäxe. 
(gc^on  ie|t  bitbeten  bie  SSertreter  be§  nid)tbeutjd^en  ©digien^ 
einen  95eftanbtt)ei(  be^  öfterreic^ij^en  9ieid)§tag§.  SSürbe 
nun  tDof)!  ein  gejammtö[terreicf)if(^er  3?eid^§tag  \xä)  ben 
95ejd)(ü[fen  untertüerfen  mUm,  tt)etd)e  ein  gejammtbeutf^er 
9?eid)§tag  für  fämmtlid)e  in  tf)m  Vertretenen  Staaten,  atfo 

au^  für  bie  beutfdjen  Sänber  Defterreii^^,  fa^te?  SSürbe, 

tüenn  in  ganj  Defterreid),  bem  beutfiä)en  unb  bem  nid)t== 

beutf^en,  biefelbe  ©efe^gebung  gälte,  ber  SBe'^errfiiier 
Defterreii^S  [id)  anl^eifi^ig  ma^en  fönnen,  bie  vom  beutfd)en 
3?eid)§tag  erlafjenen  ®efe|e  au^  in  feinen  nid^tbeutfd)en 

Säubern  einzuführen?  Ober  tüürbe  er  nid)t  vielmehr  — 
mit  9?üdft(i)t  auf  bie  notfitDenbige  ®inf)eit  ber  ©efe^gebung 

in  ber  gangen  öfterreidiifd^en  9Konard)ie  —  biefetben  audj 
in  ben  beutfdh=^öfterreid)ifd)en  Sanbe§tf)ei(en  nur  mit  SÄobi^ 
ficationen  ober  au^  gar  nid)t  einführen  fönnen?  SBo 

bliebe  aber  bann  bie  im  Sunbe^ftaate  unentbe:^rlid)e  &{eiä)^ 
^eit  ber  9ie^te  unb  ̂ f listen  aller  feiner  ©lieber?  SBo 

bliebe  bie  notl^lDenbige  (Sinl^eitlid)feit  ber  @efe|gebung  für 
aüe  Steife  biefe§  ̂ unbe§ftaate§?  (Sin  fotdje^  9Serhö(tnij5 
erfd^ien,  tüie  bei  ber  Sebatte  über  biefe  grage  angeführt 
trarb,  ebenfo  unbenfbar,  at§  ba§  ein  organifd)e§  ©lieb  eine§ 

S'ör)}er§  gugleic^  organifcE)e§  ©lieb  eine§  anbern  Sör^cr^ 
fein,  alfo  ettüa  ber  2(rm,  ber  Von  bem  einen  Körper  feine 

S5en)egung  erl^iette,  gugteic^  ben  SBetüegungen  eine§  zti:)citen 
^örperg  folgen  fönnte. 
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®te  grage  lag  .fo  einfa^,  bie  (Sntfiiieibung  berjetteu 

mä)  tjernünfttgen  ©rünben  \ä)xm  fo  gtreifeHo^,  ba^  eine 
ganj  übertütegenbe  3Ret)r]^eit  be§  ̂ arlament^  nad)  nur 

fur§er  Debatte  ben  2lrtifel  II  genet)migte.  SSon  ben  Defter^ 
reii^ern  feI6[t  fttmmte  aHe^  bafür,  ftd)  liberal  nannte 
unb  nicf)t  in  irgenb  njel^er  SIbpngigfett  t)on  ber  Siegierung 

ftanb.  ®ur^  btefen  SBefd^Infe  fteEte  ba§  Parlament 

aüerbmg^  bte  öfterretd)tjd^e  ̂ Regierung  t)or  eine  t)er^ 
pngniBt3oIIe  3Ba^t.  ©oUte  Defterreic^  auf  feine  innere 
©inl^eit,  ober  foHte  e§,  an  biefer  feftf)altenb,  auf 

feine  S^^eilnal^me  an  bem  gu  bitbenben  beutfc£)en  95unbe§- 
ftaate  öergi^ten?  SIber  nid)t  ba§  Parlament  allein 
tl)at  bie§:  bie  SSerI)ä(tniffe  felbft,  bie  (greigniffe  ber 
jüngften  Qtit  l^atten  bie  gteidje  grage  bereite  in  boUer 
@d)ärfe  in  ben  SSorbergrunb  gerüdt.  ©eit  bem  grü^jal^r 
1848  befanb  \xä)  Defterrei^  in  einer  getnaltigen  inneren 

^rifi§.  Ser  „58ßlferfrü]^ting",  ber  ben  öfterreic^ifc^en  Säubern 
mitbem©tur§e  be§  alten  aKetternid^]c^en®^ftem§  aufgegangen 
fc^ien,  tDar  nur  gu  batb  burd)  fd^tuere  3Better,  bie  t)on  aÜfen 
Seiten  fidE)  auftprmten,  tüieber  getrübt  njorben.  ®er  ̂ af)^ 

SBiberftanb,  ben  bie  l^errfcf)enben  Greife  in  SBien  Sat)r=^ 
sehnte  (ang  aucf)  ben  gemä^igtften  Sieformtnünfd^en  entgegen^ 
gefegt,  ber  fd^tnere  S)rucf,  ben  fie  fo  lauge  auf  ba§>  9Sotf 

geübt,  l^atte  in  biefem  ein  tiefeg  9Ki§trauen  geuäl)rt  unb 
großgezogen,  unb  biefe^  9Kißtrauen  tnoüte  aud^  je^t,  aud^ 
angeficE)t§  ber  neuften,  fo  überrafdjenb  Ieid)t  erlangten 
3ugeftänbni)fe  nid)t  it}eid)en.  Um  biefe  ßi^S^f^äubniffe  gu 
fid)ern,  meinten  bie  Seiter  ber  S^etnegung  fortujäl^renb  gerüftet 

gleid^fam  auf  ber  3Bad)t  ftei)en  ju  müfjen.  ©obatb  if)r 
Seftreben,  immer  tüeitere  grei{)eiten  für  ba§  9SoIf  p 
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taingen,  auf  SSiberfprucf)  fttcB,  argtDÖl^nten  fte  iogteii^ 
eine  im  §intergrunb  lauernbe  9?eaction  unb  riefen  bie 

S5et)ö{ferung  §u  energifd)en  ̂ leußerungen  für  ben  ©c^u§  if)ter 

ange6H(^  feebrol^ten  D?e(^te  auf.  Ser  ßaifer  iDoKte  eine  fer- 
lige5?erfaffung,  unb  jtuar  eine  imSBejentUi^en  nac^bemSJfufter 

ber  6e[gijcf)en  entmorfene,  fofort  einführen  —  bie  2Siener 
95et)ö(ferung  Verlangte  tumu(tuarif(^,  ba^  ftatt  befjen  ein 
9iei(f)gtag  berufen  unb  mit  biejem  bie  9?erfaffung  beratfjen 
tDerbe.  2^ie  ̂ Regierung  gab  nad);  e§  tDurben  23af)ten  ̂ u 
einem  conftituireuben  D^eic^^tag  au^gefc^rieben.  2Iu^  ben 

xafd)  entftanbenen  berfdiiebenen  poIitiicf)en  SSereinen  btlbete 

fid)  eine  gemeinsame  Crganifation,  ein  „ßentratcomitö'^ 
\vd6)^^,  ate  eine  2(rt  bon  S^ebenregierung,  ber  legalen 

9?egierung  im  Dramen  be§  „fouöeränen  3]o[fe^3"  t3Dricf)reiben 
njoHte,  tt)a§  fie  tl^un  unb  laffen  joUe.  3^ie  Stegterung 
n^oUte  ft^  bem  natürlitf)  nid)t  untertnerfen;  fie  löfte  ba§ 
(Sentralcomite  auf.  2lberma(§  tumuttuarifi^e  Scenen!  d1o6) 

einmal  gab  bie  eRegterung  na^,  um  nicf)t  5U  @erDa(t^ 
maßregeln  greifen  ju  muffen.  Stßein  nun  brangen  bie 
Umgebungen  be§  Jtaifery  barauf,  ba^  biefer,  ber  in  feiner 
©utmüt^igfeit  unb  @eifte§fc^ti)äcf)e  ben  auf  il^n  perfönlid) 
einbringenben  ©inflüffen  ber  großen  ̂ auptftabt  alfäu 

gugängUcf)  ertüiee,  biefen  (Sinflüffen  burc^  Entfernung  feiner 
^erfon  au§  33ien  entzogen  tDerbe.  Sie  bvaä)tm  e§  baljin, 

ba^  ber  Saifer  mit  feinem  g^ofe  in  atfer  Stilfe  SBien  üer^ 
ließ  unb  fi^  in  bie  SJiitte  feiner  getreuen  2:t)ro(er  begab, 

bereu  Ergebenheit  gegen  ba§  Saifer^au^-  auc§  Don  ber 
SJairäbemegung  unberührt  geblieben  tDar. 

SBebenfIicf)er  nocf),  al§  biefe  in  ber  beutf^en  Seöölferung 
DefterreicE)§  unb  fpecieü  ber  |)auptftabt  SBien  fortbauernben 
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^udungen,  erjd){en  bie  SBetDegung,  treld)e  bte  in  ber  öfterreid)i- 
fd)en  ®ejammtmonar(i^te  t)erjd)moIäenen  Derji^tebenQrtigen 
9SöIferjdf)aften  ergriff,  eine  93etr)egung,  bte  fid)  mc£)t  fe^r 
gegen  bie  augen&IicE(i^e  3iegierung  unb  il^r  :poütijcI)e§ 
©^fiem,  al§  gegen  ben  gortfieftanb  be§  alten  De[terreicE), 
gegen  bie  ©inl^eit  be§  ö[terreid)if^en  Staate^  jeI6ft  nutete. 
Smv  bie  Italiener  l^atten  i^re  er[ten  Ieicf)ten  ©tege  bei 
©oito  unb  5ßaftrengo  burc^  nm  \o  J)ärtere  9^ieber^agen  6ei 

©t.  Sucia  unb  ©uftojja  Bü^en  müffen;  fie  njaren  genötl^igt, 
um  SSaffenftiKftanb  ju  bitten.  S)er  Sjedienaufftanb  in 
^rag  im  Suni  1848  tDarb  Dom  gürften  2Binbifd^grä| 

getDaltfam  niebergef erlagen.  S)er  gürft,  beffen  @e^ 
mal^tin  gteic^  beim  Slnfange  be§  2;umutt§,  am  genfter 
be§  ̂ atai§  fteljenb,  bur^  eine  ̂ ugel  getöbtet  tDorben  tvav, 

Ijatte,  beren  Seilte  mit  \xä)  fü^renb,  feine  S:ru^)pen 
auf  bie  p^ergelegenen  fünfte  um  bie  ©tabt  gurücEgeäogen; 
\)on  bort  an§>  bombarbirte  er  bie  ©tabt  unb  brachte  fie  fo  batb 
gur  Uebergabe.  ®er  unmittelbar  vorausgegangene  gro^e 

©Iat)encongre§  tüar,  unterbro^en  hnxä)  ben  Slufftanb,  ben 

er  felbft  burd)  feine  SSertianblungen  gefc^ürt  l^atte,  refu(tat=^ 
Io§  auSeinanbergegangen. 

9?ur  bie  Ungarn  l^atten,  ol^ne  bis  je^t  auS  ben 

95at)nen  einer  frieblid)en  9lgitation  l^erauSgetreten  §u  fein, 

burct)  i^re  ©inmütl^igleit  unb  ©nergie-  unb  burd)  ba§ 
@etr)ict)t  ber  altöerbrieften  unb  t)erjä^rten  3ied^te,  auf  bie 

fie  fid)  beriefen,  ber  9iegiernng  immer  mel)r  ̂ ug^ftönbniffe 
abgetüonnen.  ©ie  fi^ienen  auf  bem  beften  SBege,  für  iljr 
Sanb  bie  öotte  Unabpngigfeit  Don  bem  bieffeitigen 

Defterreid)  unb  bie  ©teüung  eine§  bIo§  burd^  ̂ erfonal- 
Union  mit  bemfelben  Derbunbenen  ©taatStoefenS  ju  erringen. 
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@d)on  traten  fte  im  95e[t|e  etne§  t^^nen  getüä^rten 

eigenen  t)erantn)ortI{c^en  9)?inifterium^  für  Ungarn  unb 
eine§  mit  allen  93efngni[fen  eine^  9Sicefönig§  ober  Alter  Ego 

be^  Saifer^  an^geftatteten  ̂ alatin  in  ber  ̂ erfon  be§ 

jngenblidien  @rät)eräog§  ©tepf)an,  eine§  @o!^ne§  be§  frül^ern 
^atatin  Sojep^.  ©ie  gemäßigteren  gü^rer  ber  nngarifc£)en 

Setnegnng,  ®eaf,  Sattljtjän^i,  (£ött)ö§,  bie  SKel^rl^eit  be§ 
2)?ini[terinm§,  tüären  bamit  n)o£)I  6efriebigt  getuejen;  allein 
eine  rabicalere  ©trömnng,  bie  i^re  S5erför^)erung  in  bem, 
bie  9[)?inorität  be§  3Jiinifterinm§  bilbenben,  feurigen  ̂ offut^ 

fanb,  brängte  tneiter  unb  treiter.  Äoffut!^  Verlangte  ein 

DöHig  feI6ftänbige§  nationale^  nngarifdie^  §eer,  bie  (£nt* 
laffnng  aller  nngariji^en  ©otbaten  au§  bem  öfterreidiifc^en 

§eere§t)er6anbe,  ferner  ein  t)on  bem  öfterrei^ifc^en  t)ö[Iig 
getrennte^  nngarifd)e§  ginan§ft)ftem,  nngarifcfie  Sanfnoten 
an  ©teile  ber  ßfterrei^ifö)en  n.  f.  to.  ©eine  übertDäUigenbe 

^erebfamleit  fiegte  im  3^ei(^§tage,  nnb  fo  trarb  eine  neue 
S)e)3ntation  mit  biefen  unb  df)nlid)en  gorberungen  nad; 
Siutöbrud  an  ben  fiaifer  entjenbet. 

Snstt)ilä)en  tnar  buri^  bie  ©iege  $Rabe|f^'§,  6efonber§ 
ben  fo  entfci)eibenben  bei  Euftogsa,  bie  ben  Ungarn 

eine  Qdt  lang  anfc^einenb  fo  günftige  Stimmung  am 
§ofe  beg  ÄaiferS  in  xl)v  ©egent^etl  umgefc^lagen.  ©d)on 
ber  rajdie  ©ieg  be§  gürften  2Binbif(f)grä|  über  bie  ßjedien 

l^atte  ben  Tlnii)  ber  §ofpartei  tüieber  gehoben.  Snbeß 

mod)te  e§  ungetDiß  fein,  ob  mä)t  bort,  in  ̂ rag,  ber  nationale 
®egenfa|  jn)ifd)en  Sjedien  unb  Seutfc^en  baju  beigetragen 
^abe,  bie  beutfd)en  2:ruppen  in  i^rer  2:reue  beim  Kampfe 
gegen  ben  cjecEiifctien  2(ufftanb  ju  befeftigen.  Se|t  aber, 
in  bem  Sriege  mit  ©arbinien,  toar  eine  t)iel  entfc^eibenbere 
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^ro6e  9entac£)t  tüorben,  unb  fie  mx  gtänsenb  ©unfteii 
jener  ̂ oHtif  aufgefallen,  tcel^e  fitf)  gern  au§jd){ie^Iic^  auf 
bte  Waä)t  ber  Sßajonete  ftü|t.  ©ort,  in  Stalten,  ftanben 
S)eutfd^e,  ©jec^en,  Ungarn,  ̂ oien,  Kroaten  t)eremt  unter 
ben  öfterreid)ifd^en  ga;^nen.  ©ie  aüe  l^atten  t)on  einer 

^Befreiung  ber  ßfterreid)ifd)  ̂   italienijd)en  Sänber  feinerlei 
SBeeinträi^tigung  i^rer  f)3eciellen  S^ationalität  ju  6efürd)ten. 

Sa,  fie  mußten  eigentlid),  t)om  ©tanb:j:)unft  if)rer  eigenen 
nationalen  Sntereffen  auf,  ben  Statienern  ben  @ieg 

tt)ünfd)en.  ̂ offutt)  I)atte  im  IReidjftage  ju  ̂eft  bie  Sl^eil^ 
naf)me  ungarifd)er  ©olbatcn  an  einem  Kampfe  gegen  bie 
grei^eit  Stalienf  atf  eine  felbftmörberifi^e  %tjat  gegen  bie 
eigene  Station  geBranbmarft.  Unb  benno^  t)atten  atte 
biefe  3?egimenter  mit  ber  gleici)en  Sa^3ferfeit  unb  ber 

gteidien  ®if ciplin  unter  bem  fdjmarg'gelBen  93anner  gefodjten. 
SBenn  überall  fonft  —  in  SSerfammlungen,  in  ber  treffe,  im  , 
ungarifcE)en  9?eid)f  tag  —  ber  gortbcfianb  ber  öfter reid)ifd)en 
@efammtmonard)ie  in  Srage  gefteüt  unb  angefod)ten  toarb, 
l^ier,  im  §eere,  tt)ar  biefer  SBeftaiib  nod)  eine  gtneifeHofe  unb 

unantaftbare  2:f)atiad)e  —  ba§  Ijatten  bie  ßäm^)fe  unb  ©iege 

9tabe|ft)'f  fd)Iagenb  betniefen.  9)?it  gutem  9ie(^te  mod)te 
ber  greife  :|)atrtotifd)e  ©änger  ©rilfparser  ben  ruljmgefrönten 
gelbt)errn  mit  ben  SBorten  begrüben: 

Sn  deinem  Sager  ift  Deftcrrcic^. 

9Son  ba  an  begann  in  Defterreici)  eine  neue  SBenbung 
ber  inneren  ̂ oütif.  S)ie  9iegierung  erijielt  tDieber  SJJutl) 
unb  ©tärle  ebenfotno^I  ben  innern  frei^eit(id)en,  tvk  ben 

nationalen  Seftrebungen  gegenüber.  ®en  erften  9?üdfd)(ag 
biefer  beränberten  ©timmung  in  ben  leitenben  Greifen  l^atten 
bie  Ungarn  gu  em)3finben.   9^id)t  blof  mit  i{)ren  neueften 

2i.^ 
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^orberungen  tüurben  fie  abgetrtejen,  fonbern  feI6ft  bte  if)nen 
bereite  getnad)ten  ̂ ^S^ftätibniffe  tüurben  tl^ettoetje  t^nett 
tPieber  entzogen.  ®{e  SSol[ImacE)ten  be§  SStcelöntgg  mb  feineä 

2J?tntftertum§  erful^rert  eine  Sejd^ränfung;  gletd^seittg 

gab  bte  3tegteruxtg  in  einer  ben  Ungarn  mitgetf)eilten  Senf=* 
f(^rtft  ben  feften  SBiUen  fnnb,  bte  (Staat§eint)ett  Defterret^ä 
aufred)t  erl^alten ,  eine  felbftänbige  @efta(tnng  ber 
einzelnen  ßänber  aber  nnr  fo  tüeit  gnjnlaffen,  al§  mit  jener 
©taat§ein![)eit  t)erträglid)  fei. 

SBof)!  \atj  man  in  2Bien  'ooxan^,  ba§  eine  3^^ü^' 
füf)rung  Ungarn^  nnter  bie  SBotntä^igfeit  einer  gefammt^^ 
ßfterreic^ijd)en  Sentralregierung  nic^t  ol^ne  einen  ernften 

^amp\  möglitf)  fein  tDerbe,  unb  man  bereitete  ̂ xä)  bal^er 
auf  einen  foId)en  t)or.  ®ie  Ungarn  felbft  berl^alfen 

burd)  bie  Uebertreibungen  i!§re§  mag^arifc^en  Station at 

gefü^I^  ber  3iegierung  in  SBien  ju  tüid^tigen  95nnbe§= 
genoffen  in  biefem  ̂ ami^fe.  @ie  l^atten  ba§  mä)  altem 

9^ecJ)te  t)on  ber  nngarifcf)en  „©te)3:§an§frone''  Sellen 

ge'^enbe  Kroatien  in  ein  SSerl^ältni^  gänjli^er  3lbpngig^ 
feit  t)on  bem  nationalen  mag^arif^en  SKinifterinm  unb 

bem  feiner  SÄe^r^eitna^  ebenfo  §ufammengefe|ten  ungarifii^en 

9tei(^§tage  l^erab^ubrüden  t)erfuiä)t,  l^atten  ben  SSiberf^iruc^, 

ben  bie  ÄYoaten  bagegen  —  gtei(i)falff§  auf  @runb  alter 
©a|ungen  —  erf)oben,  für  mc^t§  geai^tet.  S)ie  golge  ttiar, 
ba^  bie  Kroaten  in  ben  Ungarn  i^re  Unterbrüder  fallen 

unb  gegen  biefe  Unterbrüdung  ©d)u|  bei  ber  9f?egierung 
ju  SBien  fudjten.  (Sben  bamal§  tüar  bie  ©teile  eineS 

©tattf)alter§  ober  Sßan  t)on  Kroatien  erlebigt.  ®ie  9?egie=^ 
rung,  tt)etd)er  bie  ̂ efe^ung  biefer  ©teile  gufam,  ernannte 
äum  93an  einen  nod)  giemlid^  jungen,  tl)atfräftigen  unb 
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el^rgeigigen  SJJann,  ben  Saron  Seffaditd^,  6t§  je^t  Dberft 
in  fatferlt^en  ©ienften.  ©tejer  fe|te  Kroatien  al^balb  in 
SBerettjd^aft  einem  energtjc^en,  nötl^tgenfatl^  ktDaffneteti 

SStberftanbe  gegen  bie  2lnf^)rü^e  ber  Ungarn  anf  nnbe^ 
bingte  ̂ errfii^aft  über  biefeg  Sanb. 

S)te  Ungarn  i:)ertangten  t)on  ber  i3[terreT(^tfd)en  SRe^ 
gternng,  fte  folffe  SeCac^id^  antüetjen,  ben  Sefel^Ien  be§ 
ungartj^en  aWtntfterinni^,  al§  ber  pcE)[ten  S3el)örbe  in 

Ungarn,  §u  gel^or^en.  9^oc^  am  4.  (September  1848  ̂ atte 
ein  faijerficl)e§  §anbf^reiben  bem  95an  bie  SBeijnng  ertl^eilt^ 
„für  bie2lnfrecE)t!§aItnng  ber  Sntegrität  ber  ̂ rone  Ungarn^ 

p  tDirfen."  Se|t  aber  tüeigerte  ftd)  bie  SRegiernng  gn  SSien, 
bem  SSerlangen  ber  Ungarn  jn  tüiHfa^ren. 

S)er  ©rjl^erjog^^^alatin  ma^te  einen  Ie|ten  Sßerfn^ 
gnr  ©^li^tnng  be§  6onflict§,  inbem  er  ben  San  jn  einer 
Unterrebnng  einlnb.  2l(§  biefer  aber  ni^t  fam,  nnb  bamit 

jebe  ̂ offnnng  eine§  friebtid)en  §In§trag§  fditüanb,  fagte  ber 
©räl^erjog  ftcf)  t)on  ber  nngarij(i)en  ©ai^^e  Io§,  t)erlie§ 
l^eimtid)  ba§  Sanb  unb  gab  in  SESien  fein  2Imt  in  bie  §änbe 
be§  ̂ aifer§  gnrüd. 

Sie  Stegiernng  entfenbete  nnn  ben  ©eneral  Samberg, 
einen  al§  gemäßigt  befannten  SJiann,  mit  an^erorbenttid)en 

9SoCmad)ten  mä)  Ungarn.  Unter  feine  95efef)Ie  foßten  ftd^ 
ebenfotDOl^I  bie  nngarijd)en,  ate  bie  froatifd^en  Oiegimenter 
fteüen;  anf  bieje  SBeife  gtanbte  man  einen  ßonflict  jtx)ifc£)en 

beiben  gn  tjer^üten.  ©eneral  Samberg  bieje  SSolfmac^ten 

bei  ber  9Ki(itärbe^örbe  in  $eft  ̂ ^robncirte,  tparb  er  be= 

beutet,  biejelben  bebürften  p  if)rer  ®ü(tigfeit  ber  @egen^ 
äeid)nung  be§  t)eranttt)ortli(^en  SKinifteriumS.  ©enerat 

Samberg  erflärte  ft^  gur  (Sinl^otung  biefer  ©egenjeid^nung 
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Bereit  unb  mad)te  ]xä)  auf  ben  SBeg  na^  Ofen,  tüo  ha§> 
3)?im[terium  feinen  amtlidjen  ©i|  f)atte.  ®a,  auf  ber 

großen  ÄettenBrücfe,  n)e(d)e  Dfen  mit  ̂ eft  üerbinbet,  tvavh 

ber  3Bagen  be§  ©eneralS  t)on  einem  SSod^^aufen  angel^atten, 
er  feI6ft  ̂ erau^geriffen  unb  ermorbet. 

S)amit  tt)ar  aud^  bie  le^te  9KögIii^feit  eine§  frieb^ 
Iiä)en  §lu§gleic^§  gefct)tr)unben;  nur  bie  SBaffen  fonnten  je^t 

noc^  entfc^eiben. 
S)er  Äampf  gtDifd)en  Ungarn  unb  Kroaten  Begann. 

S)ie  erfteren,  geführt  t)on  tü^tigen  ©eneraten,  tnie  ©örge^, 
^ercjel  u.  21.,  tcaren  anfangt  im  SSort^eil. 

®ie  9iegierung  ju  SSien  f)atte  Seüadii^  fd)on  Bi§:^er 

^eimücf)  unterftü|t;  je^t  ernannte  fie  it)n  (am  3.  Dctober) 

jum  DBerbefe^(§^a6er  aller  S^ru^^pen  in  Ungarn,  gum  @tatt^ 

I)alter  be^  ß'önig^,  fprad)  bie  Sluflöfung  be§  ungarifcE)en 
9flei(i)§tag§  unb  bie  3Sernitf)tung  aller  feiner  Sefc^Iüffe 
au§.  @(eiii)äeitig  ging  fie  baran,  bem  95an  materielle  §ütfe 

§u  fenben.  2lm  6.  OctoBer  foHten  tion  SBien  an§>  Xvnppm 
§ur  SIrmee  be^  93an  abgelten,  ©arüber  entftanb  in  getüiffen 
©djitfttcn  ber  2Biener  Set)ötferung,  bie  f^on  immer  mit 

ben  Ungarn  f^m^)atl^ifirt  l)atten,  gro^e  ©rregung.  9?ationat== 
garbiften  unb  Slrbeiter  brängten  jum  Saf)n^of  unb  fui^ten 

ben  SIbgang  ber  Srup:tjen  gu  !^inbern.  ©eneral  93reb^, 
ber  biefe  befe^^ligte,  tüarb  ermorbet.  ®ie  ©olbaten,  Don 
bem  3Solf§l)aufen  in  bie  SKitte  genommen,  §ogen  in 
bie  ©tabt  ̂ urücf.  9^ic^t  gufrieben  aber  mit  biefem 

©rfolge,  ftürmte  bie  einmal  entfeffelte  ä)?enge  ba§  @e= 
bäube,  too  ber  SJcinifterratl)  öerfammelt  mv,  Sie  anbern 

SKinifter  l^atten  fid)  burd)  jeitige  glud)t  gerettet:  nur 
ber  Srieggminifter  Saron  Satour  n^ar  auf  feinem  Soften 
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geBMen.  ©r  mxh  t)on  bem  ̂ ö6el  au^  ber  SKitte  ber 

Dffictere  unb  Beamten,  bie  i^n  becfen  tüoßtetr,  fierau^geriffen, 

furdjtöar  ini^t)anbelt,  §u(e|t,  mit  mef)r  al§  öterstg  3Bunben 
bebectt,  an  einer  ber  Saternen  t)or  bem  ©ebäube  aufgel^enft. 

3Son  ba  6egab  ber  §aufe  ftcE)  nad)  bem  3^i^9^öu§,  ftürmte 
biefe§  unb  m^)m  bie  barin  gefunbenen  SBaffen  an  fid). 

®ie  9Jed)te  im  9?eicE)§tage,  mei[t  au§  ßje^en  6e[tef)enb, 

öerlie^,  fi^  bebro^t  gtanöenb,  bie  ©tabt.    ©in  anbrer 
ber  Sßerjammlnng  blieb  jurüd. 

S)er  ̂ aifer  tüar  natf)  bem  entfc^eibenben  ©iege5Rabe|I^'§ 
über  bie  Italiener  an§  feinem  Slfijle  in  Snngbrud  in  feine 

Ülefibenj  jurüdgefefirt.  Se^t  nacl)  biefen  fnrd)tbaren  ©cenen, 

tüarb  er  öon  feinen  Umgebungen  abermals  au§  SBien  ent== 
fernt,  biegmat  nai^  ber  mäf)rifd)en  ©tabt  0(mn^.  @in 

2)?anife[t  ,,an  bie  Sßölfer  Defterreid)§"  forberte  biefe  auf, 
„fid)  um  if)ren  ̂ aifer  ju  f(i^aaren  unb  mit  xt)m  Vereint 

bie  Slnardjie  in  2Bien  gu  befämt)fen".  3Son  ̂ rag  I)er  aber 
fe|te  fic^  am  11.  Dctober  ber  öefieger  ber  Sjedien,  ge(b== 
marf^all  gürft  SBinbifc^grä^,  mit  feiner  bort  erprobten 
Slrmee  in  S3ett)egung  gegen  SBien.  (£r  ̂ atte,  beüor  er  ben 

9Karfd)  antrat,  t)om  ̂ aifer  fid)  au^erorbentüc^e  SSoII= 
mad^ten  au^fteHen  laffen.  Sn  ber  9?äf)e  2Bien§  ftie^ 

@raf  5Iuer§perg  ju  if)m,  ber  bie  t)on  if)m  befel^ligte 
95efa|ung  Söien^  beim  9lu§brud)e  be§  Stufftanbe^  au§ 

ber  ©tabt  gebogen  l^atte,  um  in  feinen  ©tra^enfampf  t)er^ 
tDidett  5U  toerben. 

Sn  SBien  begannen  nun  ̂ i^ftänbe  ber  abnormften 

2lrt.  Ser  Üieic^^tag  be£)auptete  fic^  —  tro^  be^  5ßrotefteg, 
ben  bie  Sjei^en,  bie  in  ̂ rag  ju  einer  9lrt  t)on  @egen^ 
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ret(^§tag  gufammengetreten,  batt)iber  einlegten  —  al^  bte 
alteinige  t)erfa[fnng§mä§ige  SSertretnng  De[terreid)§.  Sn 

biefer  ©igenf^aft  jndjte  er  tijdl§>  bmä)  Se^ntationen  an  ben 

Äaijer,  fo  tük  hmä)  eine  foIcI)e  an  ben  bentfc^en  SReic^§== 
öerlüeier,  al§>  öfterreid^ifdien  ©rgl^eräog,  eine  SSermitttnng 

l^eröeijnfü^ren,  tf)eilg  aber  auä)  bnrd)  ̂ 4?i^ote[tationen  gegen 
ba§  SSorgel^en  ber  miütärif^en  95efe]^t§:^a6er,  gegen  bie  bem 

gürften  2!Sinbifd)grä|  übertragenen  anfeerorbentlii^en  SSoH* 
macf)ten,  gegen  ben  öon  Se|terem  über  Söien  t)erl)ängten 

93e(agernng§ftanb,  bie  militärischen  0:|}erationen  jn  lähmen. 

@r  fe|te  einen  befonberen  „©id)er^eit§an§j^n§"  ein,  an 
be[jen  ©pi|e  ber  Slbgeorbnete  ©c^njelfa  ftanb. 

®e[tü|t  anf  biefe  S5ejd)Iü[je  be§  e?ei^§tag§,  l^ielt 
töiebernm  ber  SBiener  ©emeinberat!^  fii^  für  bereditigt, 
3Jia§regeIn  gnr  SSertl^eibignng  3Sien§  gegen  ba§  anrüdenbe 

§eer  be§  ̂ ^ürften  SBinbij(f)grä§  p  ergreifen.  @r  befolbete 
eine  an^  ben  nnterften  Staffen  gebitbete  fogenannte  Wohih 

garbe;  er  fe|te  ben  gamitien  ber  bei  bem  Snmntt  Dom 

6.  Dctober  gefallenen  „greil^eitSl^etben"  ̂ enfionen  an§. 
2Sa§  bie  SSertDirrung,  bie  bnrd)  biefe^  SSerfa^ren  ber 

gefe|tid)en  9lei^§t)ertretnng  nnb  ber  ftäbtifcf)en  93ef)örbe  in 

ben  @emütf)ern  entftanb,  noä)  mtijX  fteigerte  nnb  bie  93e=^ 
griffe  Don  im,  tva^  9iec£)t  ober  Unred)t  fei,  noä)  ftärfer 
t)erbnn!ette,  ba§  mx  ber  merftüürbige  Umftanb,  ba^, 

tDäl^renb  ba§  9Kinifterinm  at§  ©anje^  fo  gnt  tüie  anfge^ 
töft,  ber  SKinifter  be§  5tn§tr)ärtigen,  greitjerr  t).  SSeffenberg, 
in  ber  Begleitung  be§  SaiferS  tnar,  ber  ginan^minifter 
t).  Sraug,  ber  nun  auä)  bie  Seitung  ber  anbern  ®epartement§ 

in  feine  §anb  na^m,  forttnä^renb  in  SBien  öerblieb, 

mit  bem  9lei(^§tag  terl^anbelte,  bie  SD^a^regeln  be§  ©emeinbe^^ 
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xatt)^  f^einbar  gutl^te^,  (tnbem  er  S5.  bett  ©olb  ber 

ä)?o6i(garbe  au§  ©taat^tnitteln  erf)ö^te)  —  o^ne  bafe  t)om 
^atfer  eine  9?icE)ttgfett§erf(ärung  btefe^  9Sorge^en§  ober  eine 

9l6fe|ung  be§  5Ktnifter^  erfolgte.  SBte  man  annahm, 
t)anbelte  Ärau§  im  fttCen  (£int)ernef)men  mit  DImü|,  tceit 

er  fo  bie  in  SBien  befinblii^en  Waffen  ber  SSanf  nnb  beg 
©taat§  ber  3?egternng  fieberte. 

Unter  biefem  ©d)eine  t)on  @eje^tic£)feit  —  al§  gefte 
bie  ©tabt  be§  ̂ aifer§  gegen  ben  Eingriff  eine§  eigen* 

mäd)tig  nnb  nngeje^Iii^  l^anbelnben  ®eneral§  p  Bel^an^iten- 
trarb  bie  SSert^eibignng  9Bien§  t)on  ben  gactoren,  treli^e 
tl^atjätf)Iic^  bafelbft  f)errjc^ten,  ben  bemofratif(^en  SSereinen 
nnb  bem  ©tnbentenan^ftfin^,  mit  aüem  Sifer  organifirt 

®er  Ie|tere  §og  ficf)  jeboc^  aEmälig  §nrüd,  nnb  fo  fiel  bie 
Seitnng  ber  Setnegnng  mel^r  nnb  mel^r  in  bie  §änbe  ber 
rabicalften  ©lemente  ber  93et)ölfernng. 

gürft  2Binbif^grä|  f)atte  t)om  SInBeginn  an  erflärt: 

„mit  9?eBelD[en  nnterl^anble  er  mä)t"  ©ne  SSermittInng, 
tr)eld)e  bie  bentfdie  Sentralgetnatt  bnr^  jtüei  öon  il^r  a6ge== 
fanbte  9tei^^commiffäre,  ben  2l6georbneten  pm  Parlament 

SBelder  nnb  ben  gro§f)eräogtid)  otbenbnrgifc^en  SeöoH* 
mäc^tigten  bei  ber  ßentralgetnalt  Dberft  t).  Wo^U,  t)er* 
\nä)k,  l^atte  leinen  ©rfolg.  ®ie  ßommiffäre  tnnrben  t)om 
gnrften  3Binbifd)grä|  mit  folbatifi^er  S)er6^eit  abgetniefen, 

t)om  SJJinifter  t).  SSeffenberg  mit  biptomatifcf)er  geinfjeit 
!f)ingel^atten.  Sie  nnerfüHbaren  gorbernngen,  tneld)e  bie 
S)epntationen  be§  9Jeid)§tage§  nnb  be§  @emeinberati^§  für 
eine  Untertuerfnng  SBien^  fteHten,  ma(i)ten  eine  SSermittInng 

and)  nad)  biefer  ©eite  l^in  unmöglid).  Unterbeffen  gingen 
bie  ©reigniffe  i^ren  @ang.     S)a§   oberfte  militärifdie 
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ßommanbo  in  ber  ©tabt  Ijatten  bie  betnofrattjdien  SSeretne 

einem  frül)eren  fatjerlid)en  Steutenant,  9We[fenf)aufer,  ü6er-- 
tragen,  ber  bajjel6e  f:päter  mit  einem  anberen  e^^emaligen 

Dfficier,  genner  t).  genneberg,  unb  bem  t)om  |3oIniftf)en 
grei^eit§fam))fe  1830  l^er  befannten  ©eneral  Sem  tl^eilte. 
Sie  Kämpfer  traren  t£)eil§  greitt)illige,  t:^ei(§  fiejaljUe 
9Ko5iIgarbi[ten. 

3Im  23.  Dctokr  forberte  SBinbif^grä^  bie  ©tabt  jnr 

Uebergabe  anf.  ®r  Verlangte  bie  2ln§Iieferung  einer  Slnja^l 
t)on  ̂ erjonen,  bie  Slnflöjung  ber  SKobilgarbe  n.  f.  tü.  ®er 

©emeinberat^  erHärte  ftd)  au^er  ©tanbe,  biefe  Sebingnngen 
§u  erfüllen,  ©o  begann  benn  am  26.  Dctober  ber  plan^ 

mäßige  Singriff  ber  Zxnppm  anf  bie  ©tabt.  2Im  28.  Dc^ 
tober  tüar  berfelbe  fd)on  fo  tüeit  erfolgreich  geiüefen,  ba§ 
bie  güfirer  ber  SetDegnng  fetbft  bie  Unmöglid)feit  einer 

längeren  SSert^eibignng  eingeftanben  nnb  ber  @emeinberatf| 

am  29.  Dctober  eine  S)e)3ntation  in'§  Sager  be§  gnrften 
jtfiicfte,  nm  mit  i^m  gn  t)er^anbetn.  S^od^  e^e  ein  förm^ 
tttf)e§  5Ibfommen  gefd)Ioffen  tnar,  fd^ien  ben  belagerten 

plö^Iid)  eine  §offnnng  be§  @ntfa|e§  aufsnlend^ten.  S)ie 
Ungarn,  bie  ben  San  anf  öfterrei^ifd)e§  @ebiet  ̂ anbtt^ 

gebrängt,  eine  Ueberfdireitnng  ber  ©renje  aber  an§>  polx- 
tifdjen  ©rünben  üermieben  ̂ ^atten,  inbem  fie  anf  einen  9tnf 
be§  5Reid)§tag§,  ber  fie  bajn  ermächtigen  foKte,  üergeblic^ 
tDarteten,  t)atten  je^t  mhliä),  anf  ßoffntp  SInbrängen  (n:)ei( 
angebtid)  gürft  2Binbifd)grä|  einen  jn  biefem  entfenbeten 

Parlamentär  t)ölferrecE)ttidh  cil§  befangenen  behalten)  i^re 
Sebenfen  aufgegeben  unb  tüaren  iDorträrt^  gebrnngen. 
daraufhin  gab  SKeffenfiaufer  ben  Sefel)!  ju  einem  2lug=^ 

falle.  Qmx  toiberrief  er  benjelben  tuieber,  a(§  fd^on  fel^^ 
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balb  bte  rücEgängtge  Sßetüegung  ber  Ungarn  rnd)bar  tourbe; 
attein  bte  einmal  entfeffeUen  Setbenjd)aften  tiefen  fid)  md)t 
fogler^  ̂ emmen;  ber  ̂ antpf  begann  auf§  9^ene,  nnb  nnn 
mxh  bte  ©tabt  Don  ben  faiferüc^en  Srnppen  f örniüd)  im 

©tnrme  genommen  nnb  anä)  'ükl\aä)  tvk  eine  eroberte  ©tabt 
bel^anbelt. 

SSeri^aftungen  in  SKaffe,  §inrt(i)tnngen  anf  ®rnnb 
frteg§rec|tItcE)er  Urt^eife  folgten.  Se^terem  ©cE)tdfat  t)erfie(en 
ber  Sommanbant  SKefjenl^anfer,  stret  Sonrnaltften,  Sedier 
nnb  SeHinef,  nnb  t)tete  Stnbere,  barnnter  an^  ein  SWitglieb 
be^  granffnrter  ̂ arlament^,  ̂ Robert  93Inm. 

©ie  Tt^^)x^)nt  be§  ̂ arlamentg  jn  granffnrt  f)atte 

Stnträge  ber  Sinfen,  tcel^e  baranf  l^inan^gingen,  bem  be== 
brängten  äöien  entlreber  materielle  §ülfe  ober  bo^  tDenig^^ 
ften§  bie  moralif^e  Unterftü^nng  be§  ̂ arlament^  §n  ge=^ 
tvatjxm,  al§  t^eilö  nnan^fü^rbar,  tf)ei(§  ber  ©teünng  be§ 
^arlament^  ni(f)t  angemeffen,  abgelel^nt. 

®a  befc^toffen  bie  beiben  6(nbg  ber  Sinlen,  t)on  fic^ . 

an^  für  bie  „greif)eit§fäm^)fer  in  SBien"  jn  tljnn,  tna^  fie 
fönnten.  ©ie  orbneten  eine  S)e)}ntation  ab,  treibe  ben  SBienern 

i^re  ©^mpattjien  überbringen  foHte.  ®ie  S)epntirten  toaren: 

3^obert  S3(nm  t)om  ,,S)entf^en  §ofe",  Snlin§  gröbel  öom 

„®onner§berg" ;  i^nen  fd)Iofjen  fic^  ̂tnei  ö[terrei(ä)ifd)e 
georbnete,  SWori^  .§artmann  nnb  Sllbert  Sirampnfd),  an. 

Sm  ,,S)eutfc^en  §of "  tDar  biefer  35efcf)In^  ni^t  o^ne  ftarlen 
SBiberfprn^  gefaxt  trorben;  eine  Slnjaf)!  t)on  SKitgUebern 

\ä)kh  fogar  in  %olQt  beffetben  an§  nnb  bilbete  einen  ©onber=^ 

clnb:  „^Jiürnberger  §of'.  S)ie  2SiberfprecE)enben  ftü|ten  fid) 
namentlich  anf  einen  fnrj  jnüor  (nad)  ben  ©eptember^ 

\)orgängen)  gefaxten  Sefd)(nfe:  „SInfftänbe,  bie  eine  @nt^ 
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f Reibung  nic^t  geBen  fönnten,  \o  t)iet  ate  tnögttä)  Der^ 

pten."  SSIum,  ber  btefen  93efd)Iu§  bantd^  befonber^  leb- 
l^aft  betrieben  l^atte,  erflärte  je|t  bei  ber  £'unbe  ber  3Biener 
3iet)otution:  „®ieje§  ©reigni^  änbere  bie  ganje  @ac£)(age: 

bie  einzige  noc^  übrige  §offnung  auf  einen  gebei^Ii^en  5Iu§=^ 

gang  ber  SSetDegung  be§  Sal^re^  1848  liege  in  SBien."  @r 
fd^ien  t)on  einem  ©iege  ber  SBiener  9?et)oIution  eine  2Sen== 
bung  ber  gejammten  beutfd)en  Slngelegenl^eit,  bie  er,  fotDeit 
e§  auf  granifurt  anfam,  t)erloren  gab,  namentli^  tüo^I 

eine  S5efeitigung  ber  :preu^ifd)en  gül^rerfc^aft,  gegen  bie  er 

ein  unbefitgbare^  9J?i§trauen  liegte,  gu  ertüarten.  5lud)  er=^ 
Härte  er,  für  feine  ̂ erfon  unter  allen  Umftänben  nad^ 

SBien  gelten  gu  trotten,  unb  lie^  fid)  bur^  bie  ©rünbe  be= 
fonnenerer  ̂ arteigenoffen,  bie  i^m  bringenb  bat)on  abrietf)en, 

nic^t  überzeugen*). 
%m  17.  Dctober  tüaren  bie  ©eputirten  ber  granf^ 

furter  Sinlen  in  SBien  angelaugt,  ©i^on  am  20.  Dctober 

tDoUten  biefelben  SBien  trieber  t)erlaffen,  tDeil  fie  bie  SSer=^ 
l^ältniffe  bort  anber^  gefunben,  al§  tüie  fie  ge!^offt.  Sie 
Srlangung  öon  Raffen  gum  3lu§tritt  t)er5ögerte  fic^  aber, 
unb  unterbeffen  toav,  man  i^nen  fagte,  bie  ©tabt  t)on 
allen  ©eiten  bergeftalt  umfd)loffen,  ba§  ein  §inburc^fommen 
bvLxä)  bie  feinbli(f)en  Sinien  unmöglii^  ftf)ien.  ©o  blieben 

fie.  Slm  23.  Cctober  f^3ra(^  93lum  ju  einer  Sßolf^öerfamm- 
lung  in  ber  Slula;  auc!^  t)erfa^te  er  einen  Slufruf  an  bie 
S5et)ölferung  unb  einen  2lrtifel  in  ein  bortigeö  Slatt.  @r 

felbft  trat  fobann  in  ein  fog.  (Bükcoxp§>  ein  unb  tüarb  su 

*)  ̂ ne§  Dbige  nai^^  ben  Syittt^ettungett  eine§  fe^r  nam^)aften 
bamaUgen  $arteigenof]en  $8Ium§. 
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beffen  §auj3tmann  emä^It.  S)ieje  (Sütecor^Dä  joaten  eigentltc!^ 
nur  bie  innere  Dlul^e  aufre(f)ter;^alten.  aber  SJieffem 

l^aujer  btefelben  am  26.  DctoBer  tn  bie  ®efed)t§ünie  ein=^ 
rücfen,  al\o  am  Äam))fe  tl^eilnel^nten  lie^,  fürd)tete  ölunt, 
burö)  2I6Ief)nung  bieje^  Sluftrageg  fotDO^t  ftc^  bem  SSerbad)te 
ber  geigtieit  augjujelen,  al§  bie  ©ad)e  3Bien§  ju  fc^äbigen. 

Sm  feinbKcE)en  geuer  jeigte  er  SJfutt)  unb  ̂ aftblütigfeit*). 
2lm  28.  Dcto6er  nxafinte  95(um  im  ©tubentenau§jct)u§ 

\)on  jebem  treiteren  Kampfe,  at§  t)öEig  au§fid)tIo§,  ab;  t)om 
29.  Dctober  an  gog  er  fid)  felbft  t)on  jeber  Setl^eiügung 

an  ber  SBetoegung  prüd**). 
2lm  2.  9^ot)ember  erfui^ten  Slum  unb  i^^öbel,  unter 

Berufung  auf  i^re  ©igenfd^aft  al§  äJJitglieber  ber  S)eutjtf)en 

S^ationalberfammtung,  ben  t)on  SSinbifdigrä^  5um  (Somman== 
bauten  SBien^  eingelegten  gelbmarfd)aülieutenant  ©jori^ 

um  einen  ̂ a[jirf(i)ein,  um  „§u  i^rem  Serufe  surüdfe^ren 

ju  fönnen."  (Sgori^  öertüieö  fie  an  ben  3Sorfi|enben  ber 
)oom  gürften  befteCten  SentraIunterfu(!^ung§commi[fion, 
©enerat  ßorbon.  ©arauf  tnanbten  fie  fi^  mit  bem  gleichen 
®rfud)en  am  3.  9^ot)ember  an  Ie|teren.  Sie  Stnttüort  tüar 

i^re  am  4.  S^obember  ganj  frü^  t)oIIäogene  SSerl^aftung. 

95eibe  reicE)ten  bagegen  am  8.  SJioöember  einen  „^roteft" 

*)  9^ad^  ben  5Iu§fü^rmigen  §Qn§  S8Iuni§  in  ber  S3iogra|)l^ie 
feineg  $8ater§,  8.  500. 

**)  S^^a^  bem  Befannten  ̂ Berid^te  Suliug  gröBel^  im  granffurter 
Parlament  (,,(Stenogr.  SSeri^te",  5.  S5b.  ©.  3420.)  3)a§  ̂ lum  am 
30.  Dctober  für  bie  SßSieberaufna^me  be§  ̂ ampfe§  gemirft,  ja  felbft 
noc^  mttgefämj)ft,  mie  ibm  fd^ulbgegeben  tüorben,  leugnet  fein  ©o^n 
in  ber  oben  citirten  ©c^rift  entfc^ieben  unb  beruft  ftd^  babei  auf  ben 
eben  ern:)ä:^nten  ̂ erid^t  gröbel§. 

\ 
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ein;  fie  Belogen  ftc§  barm  auf  ba§  bom  granffurter 
Parlament  6ejtf)Io[fene,  t)on  ber  (Scntralgetüalt  berfünbetc 

9?d^§gefe^  Dom  30.  @e^3tember  1848  „jum  ©4)u|  ber 

2t6georbneten'\  nad)  tDeli^em  ©efe^e  ein  2l6georbneter,  tüenn 
niä)t  auf  frijd^er  S^at  ergriffeu,  ol^ne  ©euel^mtgung  be§ 
^artament^  nt^t  fottte  t)erl^aftet  ober  in  ftrafred^tüdie 

Unterfudjuug  genommen  mxhm  bürfen.  3loä)  am  2I6enb 

be§  8.  9^oöem6er  erfolgte  ein  S5erf)ör  SSIum'§  t)or  bem 
©tanbgerii^te  —  ba§  erfte  ü6eri)aupt  mit  i^m  angeftellte  — 
unb  unmittelbar  barauf  feine  SSerurt^eilung  burd)  ba§ 

©tanbgeri^t  gum  2;obe. 

grö6el  trarb  erft  am  11.  9^ot)em6er  titvtjöxt,  gteic^^ 

fatt^  pm  S^obe  öerurt^eitt,  aber  üom  gürften  SSinbifc^^ 

grä|  begnabtgt,  Ie|tere§  nad^  ber  eigenen  Eingabe  gröbel§*) 
be^l^atb,  tüeil  er  frül^er  eine  S3rod)üre:  ,,3[Sien,  ©eutfd^Ianb 

unb  ®uropa'\  gef(i)rieben  l^atte,  tDorin  ber  ©ebanfe  au^== 

geführt  'wat:  bie  öfterrei^ijc^^^beutj^e  grage  jei  nid)t  burd) 
eine  Siieilung  Defterreid)^,  t)ietme]^r  burd)  eine  SSerbinbung 

be§  gefammten  öfterreid^ifd)en  Sänberbeftanbeg  mit  ®eutjd)== 
lanb  5U  löfen.  5Iuf  biefe  Srod)üre  l^abe  er,  gröbet,  bei 
feiner  Sßert^eibigung  fic!^  belogen. 

S(n  S(um  tparb  ba§  2obe§urtf)ei[  am  9.  S^oüember 

in  ber  grü^e  mit  ̂ ulöer  unb  93Iei  in  ber  S3rigittenau 

öoßftredt.  ®r  ftarb,  gtaubi)aften  ̂ ^i^gniffen  gufolge,  ge== 
fa^t  unb  mut^ig,  nac^bem  er  guüor  nod)  brieffid)  rül^renben 
2lbfd)ieb  t)on  ben  ©einen  genommen.  @tn  ©i^^teiben 

Slum'g  unb  gröbeFg  an  ba^  ̂ räfibium  be§  granf furter 
^arlamentg,  tüorin  fie  beffen  ©d)u^  anriefen  ̂   tüar  nid)t 

*)       fernem  SSeric^te  an  ba§  Parlament 
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an  fetne  SBefttmmung  gelangt.  ®er  jä(i)ftfd)e  ©efanbte 
tiatte,  ob\ä)on  burd)  eine  Snftructton  be§  fäd)fifd)en9Kintfter§ 
be§  2Iu§tt)ärttgen  au^brüdli^  angetütejen,  „ben  fäd)[tjcE)en 

©taat^angeprigen  feinen  @d)u^  angebei^en  gn  laffen,"  jnr 
9iettnng  SInm§  feinen  ©d^ritt  getJ)an. 

©0  enbete  biefer  mertoürbige  9Wann,  ber  au§  nieberen 

nnb  6ejcf)ränften  SSerpltniffen  bnrc^  eine  an^erorbentlic£)e 
©nergie  be§  2BiIIen§  nnb  einen  nnermüblidien  ©ifer  ber 

gort6iIbnng  feiner  jelbft  [ic^  jn  einer  fo  l^o^en  ©tnfe 
))oIitifd)en  ®inflnffe§  emporgearbeitet  f)atte.  Sange  Qät 

ein -angelesener  Seiter  nnb  SBortfüt)rer  ber  bemolratifi^en 
^artei  in  feinem  engeren  §eimatf)§fanbe,  ©ai^fen,  l^atte  er 

bie  gleiche  ©teünng  alöbalb  and)  in  ber  ̂ autöfiri^e  — 
nnter  fo  fielen  bnrtf)  ii)re  SBilbnng  t)on  §an§  an§  nnb 

if)re  ändere  Seben^fteHnng  treit  mel^r  6egünftigten  ̂ artei== 

genoffen  —  fidö  jn  erobern  gettjn^t  ein  SÄann  an§ 
bem  SSolfe  l^atte  er  ben  großen  3Sortf)eiI,  bie  ©ebürfniffe 
nnb  bie  ©entoeife  ber  nnteren  SJlaffen  genan  jn  fennen 

nnb  it)re§  Sßertranen^  im  üoran^  t)erfidSert  gn  fein;  feinem 
eigenen  SBilbnng^ftreben  aber  t)erbanfte  er  e§,  ba§  feine 
öerebfamfeit,  bnri^^  natürli(ä)e  Einlage  nnb  bnrc^  ein  fräftige^, 
tt)of)IIantenbe§  Organ  nnterftü|t,  and)  bei  ̂ )öi)a  ©ebilbeten 
if)re§  ©inbrnd^  feiten  t)erfel)lte.  ®a§  ©el^eimni^  ber 
großen  S)?ad)t,  bie  er  in  feinem  SSaterlanbe  übte,  beftanb 

tüefentüi^  barin,  ba§  er  immer  genan  berei^^nete,  tdk  t)iet 

er  tüagen  bürfe,  ot)ne  bie  (gemäßigteren  ober  Sfengftlic^en 
abjnftoßen,  baß  er  tt)eitergeJ)enbe  SBünf^e  nnterbrüdte  ober 
Vertagte,  n)äf)renb  boc^  diejenigen,  bie  foId)e  SBünfc^e  mit 

i^m  liegten,  an§  feinem  gangen  Slnftreten  immer  l^erau^- 
füfilten,  baß  er  fein  Ie|te§  SBort  nod)  nid)t  gefproc^en 
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i)aht  ©eine  2:f)e{Ina]^tne  am  9Sor))arIaTnent  unb  am  ̂ ar^ 
lament  führte  \^)n  t)on  bem  bi^fierigen  engeren  ©oben 
ßffentltd)er  SBirffamlett,  ben  er  genan  überja!^  unb 

6el^errfd)te,  auf  ein  t^m  neue§  unb  für  ben  gtü^enben  (^i)X- 
geig,  ber  xt)n,  mijl  jeben  öffentttc^en  (S£)a-rafter  üon 
f)ert)orragenbem  Statente,  bel^errfd)te,  gefä^rltd^e^  ©ebtet. 

Sßei  ber  SRäräbetnegung  in  ßei^^jig  l^atte  er  noc^  mit 
anerfennen^tüertl^er  ©elbftöerleugnung  feine  rabicateren 

SBünfd^e  ben  enger  bemeffenen  gorberungen  gemäßigterer 

SBortfn^rer  untergeorbnet,  um  burc^  bie  ̂ raft  ber  @in=^ 
mütt)igfeit  bie  SSirfung  ber  SSetregung  gu  berftärfen.  Sind) 
im  SSorparlament  geigte  er  eine  ä^ntid)e  @elbftbef)errf(^ung, 

inbem  er  nii^^t,  tt)ie  §eder  unb  bie  anberen  §ei§fporne,  bie 

95erfammtung  öerliejs,  t)ielmel)r  ber  :j3arlamentarifd)en  9Ka^ 
jorität  fid)  beugte.  ®od)  fonnte  er  e§  nid)t  über  fid^  ge^ 
tüinnen,  aud)  ba  fid^  t)on  i^nen  gu  fd)eiben,  tvo  biefelben 
bie  ga^ne  ber  Ütet^ubtif,  biefe^  bamat§  in  mitm  Greifen 

fo  po:|)utäre  Scanner,  entfalteten,  obfd^on  er  mit  feinem 
fd)arfen  ))otitifd^en  SSerftanbe  fid)  fd^tDerlid^  barüber  täufd)te, 

„baß©eutfd)Ianb  für  bie  5Re^)ubtif  noä)  nid)t  reif  fei".  @o 
geriet:^  er  in  ba§  ©ifemma,  t)or  einer  SSerfammlung 
feiner  Sei|)äiger  2Bäf)ler  im  conftitutioneHen  ©inne  f^re^en 

§u  müffen,  tDäIjrenb  feine  Haltung  in  granffurt  bagu  tuenig 
ftimmte.  fo  ejtrem  bemofratifd)en  S3eftrebungen  ftd^ 

j^u  befennen,  tnie  fie  im  „Sonner^berg"'  ha§>  große  SBort 
führten  unb  tt)ie  fie  aud)  in  ©ad)fen  t)on  einem  jungen  ̂ aä)^ 
tüU^S  ge^^rebigt  tuurben,  bagu  toax  93(um  gu  :|3raltifd^  unb 

p  f(ug,  benn  er  fal^  ein,  baß  foId)e  2Infid)ten  am  aller^^ 
tuenigften  Stu^ftc^t  auf  SSertr)irI(id)ung  ptten.  ®oc^  mochte 

e§  i^m  \)änüä)  fein,  ̂ )kx  wk  bort  al§  „ju  gemäßigt",  tDO^t 
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gar  afö  ein  „©te()enge6(te6ener''  mt§adE)tet  unb  berfdirieeit  511 
iDerben.  9Son  ber  Söiener  9?et)oIution  mag  er  geglaubt  t)a6en, 
fie  fönne  eine  Söenbnng,  tdk  in  ben  allgemeinen  @ejcf){cfen 

S)eutjc^Ianb§,  fo  auä)  in  feinem  eigenen  t)ert)or6ringen. 
3)urcö  perföntic^e  $8etl^ei(ignng  baran  !)offte  er  feinen  ettx)a^ 
erfd)ütterten  @influ§  in  ben  Greifen  ber  ©emofratie  in 
Dottern  3)?a§e  tpieber  ̂ ersufteHen.  Sn  SSien  angelangt,  fafj 

er  Balb,  ba%  er  ft(f)  getäuf^t  I)aBe;  g(eid)lx)of}(  gögerte  er, 
bieg  einjngefteJien  nnb  unterrichteter  ©ad)e  nadj  granffurt 

äurüdäufel^ren.  SSiefme^r  tt)arf  er  fi(^  gleidjjam  fopfiiber 
in  bie  S3en:)egung,  jucf)te  i^r  feinen  ®eift  einsufjand)en. 

S)amit  tpar  benn  freiüd)  ber  5D?oment  beö  gtiidtidjen  (£nt^ 
fommeng  au§  SSien  Derpa^t.  ®a§  er  fid)  ernftüd)  ber 

J^äufd^ung  ̂ ^ingegeöen  l^aBen  fottte,  bie  öfterreidjifdje 

gierung,  ober  bielmel^r  gürft  äöinbifdjgräi^,  tuerbc  bie  Un^ 
t)er(e|Iid)feit  eine§  5KitgIiebe§  ber  bentfdjen  9?ationa(== 
üerfammtung  refpectiren,  ift  faum  red)t  g(au6(ic^.  ©^er 

möd)ten  toir  annel^men  —  n)orauf  einjefue  Sfeu^erungen 

in  ben  93riefen  93(um'g  an  feine  ©attin  ̂ u  beuten  fd)einen, 
—  ba^  ber  ©ebanfe,  für  eine  gro^e  SSoIf^fad^e  (a(g  fo(d)e 
fa^  er  ben  ̂ am)j)\  in  SBien  an)  anä)  Woijl  ben  2;ob  ju 
leiben,  i§m  mä)t  fo  fc^redlic^  getuefen  fei. 

©ein  blutige^  (Snbe  I)at  i^m  in  bent  banf6aren  2[n^ 
benfen  ber  ©emofratie  für  immer  einen  ̂ eröorragenben 

$Ia^  gefiebert.  Su  S)eutfd)(anb  tDenigften^  ift  in  biefen 
feeifen  fein  9^ame  feitbem  fo  po^^ulär,  toie  ber  9^o5ert  93(um§. 

Sie  Sunbe  t)on  Slumö  ftanbred}tüd)er  §inrid)tung 

erregte  alkxXdäxt^^  in  ®eutfd)(anb  ba§  getoal'tigfte  2luffet)en. 
Sn  ©reiben  unb  Seipjig  tDurben  2;rauerfeier(id)feiten  für 
i£)n  tieranftaltet,  tDobei  in  ©reiben  ber  SKiniftcr  D6erlänbec 

i?.  Söieöermanit,  2)retBig  3.af;rc  bciitfcfi.  (äefcö. 22 
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mit  im  Srauer^uge  ging,  ber  SJfititfter  t)on  ber  ̂ forbteu 
bem  ©otte^bienfte  in  ber  ÄircJie  beitüo^^nte.  ®ie  ja^fifc£)eu 

Sammern  t)erlangten  t)on  ber  9legiernng,  ba^  [ie  i^ren 
©ejanbten  in  SBten  gur  ftrengen  9tec^enfd)aft  giel^e;  bie 
©tabtbe^örbe  Sei|)sig§  tpanbte  fi^  an  SentralgetDalt  nnb 
SJationaberjammtung  mit  ber  Sitte  nm  ®enugtf)nnng 

für  bie  ̂ £öbtung  il)re§  SRitbürger^.  S)a§  öfterreid)il^e 
6onjutat^n)at)|)en  in  Sei^Djig  tüarb  öon  einer  aufgeregten 

9)Zenge  jertrümmert.  ®ie  9?ationaIt)erfammüing  §u  granf^ 
fnrt  fa^te  am  16.  S^oöember  faft  einftimmig  nen  S3ef^In^: 

„  gegen  bie  mit  3ln^erad)tlaffnng  be§  9ieidt)§gefe|c^  t)om30.@ep== 

tember  1848  tiolfgogene  9Ser:^aftung  unb  3::öbtung  be§  Slbge- 
orbneten  Stöbert  93tum  feierli^  9Sertt)aJ)rung  einzulegen,  gtei^^ 
§eitigba§9iei^§minifterium  aufjuf orbern,  mit  allem  9?ac£)bruc! 
S)?a^regeln  ju  treffen,  um  bie  unmittelbaren  unb  mittelbaren 

©cf)ulbtragenben  jur  SSeranttDortung  unb  ©träfe  §u  giel^en." 
©ine  praltifdje  golge  ̂ atte  biefer  93efc^lu^  nic^t.  ©ie 

öfterreic^ij(f)e  9tegierung  :^atte  fcf)on  it)ä^renb  ber  ganzen 

Srifi§  in  ̂ ien,  in^bejonbere  aud)  gegenüber  ben  SSer- 
mittelung§t)erfu^en  ber  beutfi^en  5Reid^§commiffäre,  burd) 

it)r  t^atfäd)lid)e§  SSorgel^en  beutlid)  gegeigt,  ba§  fie  ber 
beutf^en  (SentralgetDalt  unb  ben  95efd)lüffen  beg  granffurter 

^arlament§  irgenb  n)elcE)en  entf(i)eibenben  ober  gefe|^ 
litfien  (SinflujB  auf  i^re  eigenen  (Sntfd^liejsungen  nic^t 
einräume.  trar  ba§  nur  bie  confequente  gortje^ung 

be§  aSerfat)ren§,  tt)el^e§  biejelbe  fd)on  feit  bem  ̂ itf^mmen^ 
tritt  be§  ̂ arlamentö  beobadjtet  ̂ atte.  SSieffeid^t  ge^en 

S)ie  5u  tüeit,  tüelcE)e  annehmen,  man  fiabe  bie  Slöbtung 
Sölumg  au§brüdli(^  beSl^alb  t)oü§ogen,  um  recl)t  augenfällig 
^^u  befunben,  ba^  man  fid)  an  ein  beut}a)e§  9ieid)§gefe^ 
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ttid^t  fef)re  (bie^  Dorau^gefefet,  l^ätte  man  anä)  grö6el 
ni($t  ]ä)onen  bürfen);  allein  gewtjg  f(^eint,  ba§  bte  fo 
nac^brü(Jtt($e  93erufung  33eiber  auf  tl)re  ®tgenf($aft  aU 

Slbgeorbnete  jur  beutf($en  S^ationafoerfammlung  ben  g^ürften 
Sßinbtf($gräfe  mä)t  mtlber  gegen  fie  fttmmte,  fonbern  nur 

noä)  me^r  tetjte.  aSon  be^  g^ürften  ©tanbpunft  au^  ift  bi.e§ 
6egreiflt(^.  Sin  bie  9lattonalt)erfammlung  ju  g^ranffurt  l)atten 
bte  aufrüf)rerif(^en  StBiener  n($  t)ülfefu($enb  gewenbet.  SSon 

granffurt  au§,  mm  auä)  mä)t  von  ber  S^ationatoerfamm- 
lung  aU  foli^er,  waren  33lum  unb  bte  anbern  ©eputirten 

entfanbt  worben,  um  bte  Sßiener  p  Beloben  nnb  ju  er^ 
mut^igen.  5Dte  beutf($en  garben  l)atten  beim  Söiener  3lufftanbe 

mel^rfa^  al§>  (Spmbol  ber  g^reil^eit  gebient.  33lum  felbft 
l)atte  mit  ber  breifarbigen  ©(^ärpe  angetfian  gegen  bie 
Struppen  be^  dürften  commanbirt.  ©o  erftärt  e§  fi(^, 

ba)B  SBinbifc^gräfe,  bem  e^  barauf  anfam,  huxä)  blutige 
©trenge  ein  für  alle  9Jlale  von  ix^nliä)m  SSorgängen  wie 

bie  ju  SBien  abäufi^reden,  anä)  für  nötf)ig  finben  moä)te, 
gegen  bie  SSertreter  be§  liberalen  S)eutf(^tl^um§,  ober  hoä) 
gegen  ben  barunter,  ber,  wie  er  voof)l  erfennen  mo(^te,  huxä) 

ha§>  2lnfel^en  feiner  ̂ erfon  unb  huxä)  feine  SBerebfamfeit 
ba§  ftärffte  ©en)i(^t  in  bie  SßagfiJ^ale  be§  Slufftanbe^ 

gelegt  l^atte,  mit  aller  Strenge  unerbittli($  t)oräugel)en. 

®ie  eigentli($e  9?egierung,  ber  ̂ aifer  fowolil  aB  SBeffen^ 

berg,  l^atte  fi(^,  wie  e§>  f(^eint,  burc^  bie  bem  g^ürften 
au^geftellten  aujBerorbentli(^en  SSoHmai^ten  felbft  bie  $änbe 

gebunben,  füri^^tete  anä)  woI)l  bebenfli(J^e  S^olgen,  wenn 

fie  iljm  in'^  2lmt  griffe.  SBie  fel)r  bamaB  in  Defterreid) 
Dor  bem  militärif(^en  Slbfotuti^mu^  3ltle§  in  ben  ̂ inter^ 
grunb  trat,  jeigt       barin,  ba§  nic^t  blo§  bie  italienif($e, 

22* 
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SIrmee  3?abe|fl)'^  m  einer  Slbreffe  an  bie  2Irmee  be^  gürften 
äBinbij^grä^  bie  SBaffent^aten  biejer  a(§  einen  poütif(^en 
©iefl  t)er^errficf)te,  fonbern  ba§  an(^  £aijer  9^ico(an§  t)on 

3?uB(anb,  ba§  §anpt  ber  „^eiligen  Sltlians",  ber  ©c^n|=^ 
)3atron  ber  abfohitiftij^en  Partei  in  ganj  (Snropa,  birect 

an  3Binbifd)grä^  unb  Seüad)id)  (mit  Umge^nng  ber  öftere 

rei^ifd)en  9f?egiernng)  S8eIo6nng§fd)rei6en  richtete,  in  benen 

er  bie  t)on  if)nen  ber  ,,euro))äij(^en  Drbnnng"  gekifteten 
©ienfte  pxk§, 

2Uid^  im  g?at^e  be§  taiferS  5U  D(mü|  f)atte  Bereite 

ba§  militärifdie  (Sfement  ben  entjdjeibenben  (£inf(n§  erlangt, 
©c^on  am  3.  9?ot)em6er  ü6ernal^m  ftatt  3Be[fenberg§  ber 
ge(bmarfd)alinentenant  gürft  gelij  ©tfitDarjenBerg  bie 

ßorrejponbenä  ̂ ^^^  2öinbijc^grä|,  obf^on  ba§  eigentüdie 
SKinifterinm  ©d)n:)aräen6erg  erft  t)om  22.  9^ot)em6er  batirt. 
©c^trarjenberg  a6er  tüar,  tüie  fein  fpätere^  3Birfen  an  ber 
©^i|e  ber  3?egiernng  in  Cefterreic^  geigt,  ber  entfd)iebenfte 
©egner  einer  jeben  9?ücf[tcE)tnar}me  auf  granffurt. 

©0  tDarb  93(nm  ha§>  Op\a  nic^t  6(o§  ber  bemofratijcf)en 
Sbeen,  für  tDe(d)e  er  ftritt,  fonbern  gugleic^  ber  unffaren, 

tiertDorrenen  SSerpttniffe  ber  beutfdjen  Sentrafgetüaft  jur 
ü[terreid)if(^en  3?egierung,  ber  barau§  entfpringenben 

maä)t  jener  gegenüber  biejer  unb  ber  ©ereigt^^eit  biefer  gegen 
jene.  SluffaUenb  aber  tDar,  ba§  bie  Sinfe  in  granffurt, 

tx)eld)e  nid^t  genug  ß^^^^^^^^^te  gegen  bie  öfterreid)ifd)e 

3?egierung  ttjegen  ber  2;öbtung  Slum^finben  fonnte,  gfeic^^ 
Woiji  balh  barauf  SUfe§  t^at,  fogar  mit  3SerIeugnung 

i^rer  eigenften  bemofratij[(^cn  @runbfä|e,  um  bie  gegen  bie 

©rftarfung  S^eutf^tanb^  gerii^teten  ̂ s(äne  eben  bicjer 
ö[terreid)if d)en  ̂ Regierung  ju  unterftütjen. 



XXlIl. 

©iB  Bul^änbe  tn  |3reit||en  mh  im  übrigen  JDßutfdjlaitb. 

^aft  immtttet6ar  auf  bie  £rift§  in  Defterreid^  folgte 
eine  fotc^e  in  ̂ reu^en.  S)ie  burd)  ben  SRüöfi^Iag  ber 

fran5ö[ijcf)eu  gebruarret)otutton  entjünbete  SSetDcgung  tüoü'te 
ii6er^au^3t,  auct)  im  übrigen  ©entfi^^Ianb,  w\ä)t  foMb  tt)ieber 
einer  ruhigeren  ©timmung  tüeii^^en.  S)ie  i^rer  geffetn 

enttebtgte  "ißreffe  ma^te  t)on  biefer  neuen  grei^eit  pm  3;:!)et( 
einen  fef)r  n)eitgef)enben  ©ebrau^.  S)a§  je|t  pm  crften 

Wlal  na^  langer  bem  SSoIfe  freigegebene  SSerein§== 
unb  9SerjammIung§red)t  t)erfc^affte  sal^Ireidjen  SIgitatoren 
bie  begierig  ergriffene  ©etegenl^eit,  auf  bie  aJJaffen  p  tdivkn 
unb  bie  t)or^anbene  5lufregung  ju  fteigern.  ®ie  rabicateren 

(Slemente,  tf)ei(§  jüngere  ßeute,  tljeitö  Ttanmx  be§  Slrbeiter^ 
ftanbe^,  ben  bie  ©tociung  ber  ©etüerbe  ber  :(3oIitifcf)en 

Stgitation  jutrieb,  gelt^annen  ba§>  Uebergett)icf)t  über  bie  ge^ 
niä^igtere  Diidjtung,  bereu  ̂ ^räger,  bie  9}?ittett(affe  unb  bie 

reiferen  äJJänner,  fid)  nac^  i{)ren  gett)oIjnten  SSefc^äftigungen 

5urüdfet)nten,  amS)  it)of)I  hiixä)  eben  jene  @efc£)äft§ftoc!ung 
ängftüd)  gemacf)t  iDurben  unb  ficE)  baljer  t)ietfad)  t)on  ber 
SetDegung  aKniälig  nie^r  abtrenbeten.    ®ie  neuen  ßanbe^^ 
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Vertretungen,  faft  burc^tpeg  au§  aBal^It3efe|en  I)ert)orge9angen, 
n)e(cE)e  eine  im  SSergteid^  ben  biöl^erigen  SSefdiränIungen 

na^eju  unBefc^ränfte  SBa^Ifreil^eit  einführten,  Ratten  meift 
einen  üBertoiegenb  bemofratifd)en  ©l^arafter.  Sln^ge^enb  Don 
bem  mi^Derftanbenen  ̂ rinci))  ber  5ßoIf§font)eränetät,  \nä)tm 
fie  biejeS  ̂ rincip  bi§  in  feine  än^erften  Folgerungen  geftenb 
p  madien.  ©ie  ©tänbe  be§  Keinen  Wernburg  becretirten 
bei  einem  Sonflict  mit  bem  SJiinifterium :  „S3ürgertt)e:^r,  äJiiütar, 

8anbe§regierung,  ginanä6ef)örbe  —  alle  ptten  bi§  auf 
2Beitere§  t)on  S^iemanb  ate  t)om  Sanbtage  93efet)Ie  anju^ 

nehmen".  ̂ laffifd^e  2Iu§fprüc?§e,  tüie  ber:  ,,®a§  SSotf  wiU 
feine  2Bei§l^eit/'  ober: .  „^ä)  fenne  bie  ©rünbe  ber  3?egierung 

mä)t,  aber  id)  mißbillige  fte",  galten  in  bem  SJiunbe  bemo^ 
fratifc^er  SSolI§t)ertreter  atö  ein  Inbegriff  „t)olf§thümli^er" 
unb  ,,gefinnung§tücl)tiger"  Slnf^auungen.  SBä^renb  bie 
bejurlratifdien  ßammerme!^rl^eiten  bie  3J?inifter  al§  bloße 
ti^llenlofe  SSoEftreder  il^rer  eigenen,  im  9?amen  be§ 

„fout)eränen  SSolfö"  öerlünbeten  Sefd^lüffe  anfallen  unb 
be§|30tifiren  fugten,  n^urben  fie  if)rerfeit§  be^potifirt  t)on 

(Slub§  unb  aSerfammlungen,  in  benen  ber  erfte  befte  SSolf^^ 

Ijaufe  im  9?amen  be§  ,,fout)eränen  SSolfö"  ©efc£)lüffe 
faßte  unb  SBefe^le  an  bie  SSertreter  be§  SSolfe^,  aud^  tt)of)l 
birect  an  bie  ̂ Regierung  be§  Sanbe^  erließ. 

S)ie  SRinifterien  felbft,  burd)  bie  aJJärsbetnegung  ben 

gürften  mel^r  aufgebrungen  al§  t)on  festeren  au§  freiem 
eintriebe  eingefe|t,  fat)en  fid)  oftmals  im  ©ebränge  stnijd^en 
bem  2Irgtt)o{)n  ber  gürften,  tneldie  eine  S3eeinträd)tigung 

i^rer  g?ed)t§^  unb  SKa^tbefugniffe  t)on  einer  ju  großen 
9?ad(giebigleit  i^rer  neuen  SRat^geber  gegen  bie  SSolf^tDÜnfd^e 
ftefürd)teten,  unb  bem  Slnfturm  einer  ©emofratie,  tt)eld)e 
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t)on  i^nen  immer  njettergefienbe  ̂ WÖ^ftänbniffe  tjerfangte. 
©te  fa^en  fic^  offen  angegriffen  öon  ber  ©emofratie, 

tDenn  fie  beren  oft^  nta^tofen  gorbernngen  tDiberf^^radjen, 
tjcimlid)  beim  (^iaat^oUxi)avipt  t)erbäd)ttgt  unb  angeKagt  t)on 
einer  ßamarilDfa,  tDetd^e  nnr  anf  ben  günfttgen  SRoment 

mxkk,  nm  bte  t)er:§a^ten  „SKäräminifter''  fammt  alten 
anberen  „Sln^gebnrten''  ber  Setregnng  be§  Sa^re^  1848 
tnieber  ju  6efettigen.  SKeift  an^  bem  95ürgerftanbe  f)ert)or^ 
gegangen,  tt)aren  bie  SRtnifter  bem  @ebnrt§abel,  ber  biefe 

^öd)ften  Soften  im  ©taate  a(§  fein  unöerän^erfi^e^  9Sor=^ 

red)t  anfal^,  ein  ®orn  im  3lnge;  meift  ol^ne  bie  l^erfömm^^ 
liefen  bnreanfratijd^en  SSorftnfen  birect  an§  bem  ©tänbefaale 

anf  bie  SKinifterjeffel  erl^oöen,  tnnrben  fie  ton  ben  gefdinften 
Beamten  enttüeber  mit  5D?i^tranen,  toie  Sl6entenrer,  ober 

mit  einer  fd)Iecf)t  öerl^e^ften  Uebertegenl^eit,  tDie  9?enlinge, 
angefel^en  nnb  öefjanbett.  @ie  Ratten  fetten  ben  SJintf), 

mit  biejer  alten,  §nm  2:^eit  t)erfnöd)erten  S3nreanlratie  anf== 
pränmen  nnb  jüngere,  ben  nenen  Sbeen  jngängtii^ere 

Gräfte  an  beren  ©teffe  gn  fe^en;  ober  fie  j(i)eiterten,  tnenn 
fie  bieg  t)erlnc^ten,  halb  an  bem  entfd)iebenen  äöiberfprnd) 

be§  gürften  gegen  fo  bnrii^greifenbe  Steuerungen,  baib  an 
ber  ginangtage  be§  Staate,  U)e(d)e  eine  fold^e  9Sermef)rnng 

ber  ̂ enfion^taft  ni^t  ̂ u  geftatten  fd)ien.  ©o  tDarb  faft 
überall  ber  neue  Sßein  in  alte  ©c£)läncE)e  gegoffen,  bie 

S)nrcl)fü^rnng  liberaler  SJJa^regeln  in  bie  §änbe  berer  ge^ 

legt,  iDel^e  oon  ̂ an§>  an§  grunbfä|lid§e  ©egner  aller  9ie^ 
formen  maren. 

9tnr  tüenigen  ber  SJJäräminifter  gelang  e§,  biejcu 
feinblidjen  ©etpalten  Don  ber  einen  unb  ber  anberen  ©eite 

gleid^mä^ig  bie  ©tirn  jn  bieten,  iiot^tpenbige  seitgemäße 
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SSerbefferungen  buri^äufe^cn,  ü6ertrte6enen  gorberungen  §u 
tDiberftel^en  unb  fo  jtnijdEien  ber  ©ct)IIa  ber  9ieaction  unb 
ber  (S£)ar^5bt§  ber  2lnar(^te  ba§  fdjtüanfenbe  ©taatsjd^iff 
gtüdHd)  l^tnburcf)  fteuern.  Sn  manchen  Sänbern  tarn 
e§  in  anard)ijc^en  ̂ luftritten,  bte  inbe^  tu  ben  größeren 
buri^  bte  eigenen  Gräfte  ber  Ütegierung,  freiUii)  feiten  of)ne 

nad)tf)et(ige  D^ucftDirfmigen  auf  ba§  Slnjel^en  unb  bte 
©teÜung  ber  ueuen  3J?tutfterien,  in  einigen  fteiueren  burd) 

©inf(^reiten  ber  §u  §ülfe  gerufenen  ßentralgetüalt  untere 
brüdt  lt)urben.  Sluf  ber  anbern  ©eite  blieben  t)iele  ber 
beftgemeinten  9)Zärst)ert)ei§ungen  unerfüllt,  enttDeber  iroeil 
e§  an  ben  regten  Gräften  gur  Slu^arbeitung  unb  Slu^fü^rung 
ber  ent]pre(^enben  ®efe|gebung§ma^regeln  fel)lte,  ober  tDeit 
e§  ben  3J^iniftern  felbft,  forttDäl^renb  bebrängt,  \vk  fie  iDaren, 
Don  ben  auf  fie  einftürmenben  SInforberungen  be§  näd)[tcn 

2;age§,  an  ber  redeten  Qät  unb  3?u{)e  jur  fräftigen  Snitiatiüe 

bafür  gebra^,  ober  enbli^  iDegen  ber  UebericE)tr)änglicI)feit 
bemolratifdjer  SKajoritäten,  bie  in  i^rem  übelberat^enen 

©ifer  ha§>  @ute  bem  Sefferen,  ba§  ®rreicE)bare  bem  Uner=^ 
reic£)baren  o:pferten. 

äluc^  in  bem  ©ro^ftaate  ̂ reu^en  ging  e§  nidjt 
Gilbert,  ©ort  t^ar  am  22.  SDZai  1848,  faft  gleidijeitig 

mit  bem  Parlamente  §u  granffurt,  eine  „9lationalüer^ 

jammlung  ̂ uv  SSereinbarung  einer  SSerfafjung''  gufammen- 
getreten.  S)ie  grage,  ob  e§  juläffig  jei,  ba^  gtrei  fo  groj^e 
S^ertretung^förper  gleii^jeitig  neben  einanber  tagten, 

im  granffurter  Parlamente  gleid^  in  ben  erften  Sagen  feine^3 
S5eifammenfein§  jum  ©egenftanb  einer  lebl^aftenSSerl^anblung 
gemad)t  korben.  9luf  bie  $ßor[tetlungen  ineler  angefeljener 

^Ibgeorbneten  au§  Preußen,  ba^  eine  rafd)e  ̂ Regelung  ber 
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tnneren  ̂ ^reu^tjcfien  SSerpftmffe  brittgenb  ̂ oÜ)  t^ue,  J)atte 
man  t)on  einem  äBiber^prucf)  gegen  ben  ßi^i^^^nientntt  ber 
))reu§1f(^en  9^attonatt)erjammIung  a6gejel)en  unb  fid)  mit 
bem  S5or6ei)aIt  begnügt,  ba^  in  Sejug  anf  Slffeg,  dm 
9^engefta(tung  ber  beutjd)en  aSerfaffnnggjnftänbe  beträfe, 

95ef(^(üffe  be§  5ßar(ament§  folgen  ber  ©injeUanbtage,  anä) 
be§  :^ren§iid)en,  unBebingt  Vorgingen. 

9^oc^  im  95?ärä  f)atte  eine  Umbifbnng  be§  ̂ )reujsijcl)en 
9Kini[terinm§  ftattgefnnben:  an  ©teile  beg  ©rafen  5Irnim 

^atte  ßamp^anjen  ben  SSorfi^  übernommen;  neben  t^m  trar 
nod}  ein  jt^eiter  öom  ̂ Bereinigten  Sanbtage  l^er  befannter 

liberaler  3t:^einlänber,  §anjemann,  at§  ginangminifter  ein^ 
getreten.  S)er  S5erfa[fnng§enttr)nrf,  ben  biefe^  SRinifterinm 
ber  9iationatt)erjammInng  Vorlegte,  tüar  trejentlid^  ber 

belgifi^en  S5erfa[]nng,  einer  ber  freiejten  in  (Snro^a,  mä)^ 
gebifbet.  ©tatt  aber  bie  SSerfa[fnng§frage  rajcf)  in  Singriff 

jn  nehmen,  lie^  bie  SSerfammlnng  eine  längere  ßtit  Der^ 
ftreid^en,  unb  bie  enblitf)  am  15.  Suni  getüafjlte  SSerfaffung^^ 

commiffion,  unter  bem  9Sorft|  t)on  SBatbecf,  bem  §au)3t- 
fiterer  ber  Sinfen,  legte  ben  9^egiernnggenttt)nrf  bei  Seite, 
an  bem  fte  Slnfto^  nal^m,  tDeil  er  eine  @rfte  Cammer  nac^ 
2lrt  beg  belgif(^en  ©enat§  öorfi^lug,  unb  ging  baran,  einen 
gang  neuen  t)on  ftd)  au§  §u  bearbeiten. 

Snstt)iftf)en  tüurbe  bie  SSerfammlung  hmä)  allerl^anb 
Einträge  t)on  ber  Sinfen  ju  ̂^olitifc^en  ̂ unbgebungen  im 
©intie  biefer  unb  ju  @intt)irfungen  auf  ben  @ang  ber 
9?egierung  t)eranla^t.  S)er  erfte  berartige  Slntrag,  bon 

bem  5lbgeorbneten  Serenb^  am  8.  Suli  gefteUt,  „bie  SSer- 
fammlung  foüe  erftären:  bie  grei^eit^fämpfer  Dom  18.  unb 

19.  Wäxi  f)ätten  fidj  um  ba§  SSaterlanb  Derbient  gemad)t/' 
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trarb  noä)  mit  einer  a)le^ri)eit  von  etwa  20  ©timmen, 

(196  gegen  177)  bnrc^  eine  motix)irte,  von  bem  3}Jinifterium 

gutgetieifeene  ̂ age^orbnung  befeitigt,  m^^  aber  hoä)  eine 
2Irt  von  Slnerfennung  ber  9?et)olution  enti)ielt.  3lllein  \ä)on 

übten  bie  außenfte^enben  SJlaffen  einen  S^errori^mn^  auf 
bie  aSerfammlung  au^.  3)litgtieber  ber  3JJaiorität  mxhen 
beim  3lu^tritt  au^  bem  3Serfammlung§locate  t)er^öl)nt,  jum 

S^^eit  lijätliä)  tnfulirt;  bie  pm  ©(^u|  ber  5ßerfammlung 

aufgefteHte  33ürgern)et)r  vtxmo^k  ober  iDagte  niä)t,  fräftig 
bagegen  einjuf (freiten. 

Bä)on  bamate  bai^te  ber  ßönig  an  Stupfung  ber 
^ßerfammlung.  ©todmar,  ben  er  barüber  befragte,  rieti) 

havon  ab,  bagegen  pr  ©rgreifung  ernfter  ajfaferegetn  be^ 
f)uf^  Unterbrüdung  ber  Slnard^ie  in  Berlin,  ©aju  fonnte 
fi(§  ber  ̂ önig  niä)t  entf(3^UelBen. 

$Die  Stimmung  be§  Äönig§  tiatte  feit  ben  3}Zärjtagen 
töieber  einen  bebenflid^en  SBanbel  erfatiren.  §atte  er  am 

19.  SRärj  ber  Sßolföberaegung,  felbft  in  if)ren  gen)altfamem 

2lu^brü($en,  fid^  t)iellei($t  ju  fel^r  gebeugt,  fo  f($ien  er  jefet 
na^e  baran,  einer  gefefelid^en  3^eugeftaltung  ber  aSerf)ä(tniffe 
im  ©eifte  ber  Qtit,  mhnxä)  attein  na(^  einem  bamal^  oft 

gebrauchten  Slugbrude  „bie  3?et)olution  gefd^Ioffen"  werben 
fonnte,  fi($  t)erfagen  ju  wollen.  (Bä)on  im  aJJai  l^atte  er 
fid^  naä)  5ßot^bam  jurüdgejogen.  ©aburd^  warb  fein 
SSerfel^r  mit  ben  SKiniftern  erf(^wert,  beinafie  unterbrod^en; 
an  bie  ©teile  be^  legalen  (Sinfluffe^  feiner  t)erantwortK(^en 

9iQt^geber  traten  t)iel  weniger  legale  unb  oft  unl^eifooHe 

©inflüffe  feiner  perfönti<$en  Umgebungen.  ®er  ̂ önig 
äußerte  fi^  gegen  ©todmar  wegwerfenb  (in  Slu^brüden, 

bie  biefer  wieberjugeben  Slnftanb  nimmt)  über  feine  con^^ 
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ftitutionelfen  '^im^kx%  (gr  fa^te  Bereite  ben  gatt  einer 
getüaltfamert  @|)ren9ung  ber  Jiationaftierfammlung  in'ö 
5luge;  baneben  \pxaä)  ert)on  fetner  ?l6banfung,  tuenn  man 

t^m  äumnt^e,  bte  SBerfaffung  an^nne^men,  „bie  je^t  in 

Min  au^ge^edt  tüirb**)".  S)te  ajJinifter  i^rerjeit^  ffagten, 
ba§  ber  Äöntg  ftc^  ängftüd^  ertuetfe,  fo  oft  fte  ju  ftrengen 
S)?a§regetn  gegen  bte  ̂ Snmuftuanten  in  Serlin  riet^en.  Slnf 

ber  anberen  ©eite  bnrften  fie,  nacE)  jener  Sten^ernng  be§ 
^önig§  gn  fd)lie^en,  fditrertic^  anf  beffenJBereitoiütgfeit 
recf)nen,  tüenn  fte  mit  üSeralen,  06  and)  no^  fo  gemäßigten 
®efe|ent)orangel^en  n)oIIten,  nm  ben§e|ereien  ber  Demagogen 
jeben  SSortcanb  jn  nehmen  nnb  alle  Seffergefinnten  f efter 
an  bie  3?egierung  fetten.  @o  fam  e§,  ba§  fie  e§  im 

©anjen  6ei  allgemeinen  SSerl^eißnngen  6en)enben  laffen  nnb 

bamit  ben@^ein  einer  gen:)iffenUnentfcf)ieben^eit  ober  Unent^ 
f^^toffen^eit  anf  fid^  laben  mnßten.  S)ie§  fcEjabete  i^rem 
(Sinflnß  anf  bie  SSerfammInng  nnb  6ett)irfte,  baß  festere 
immer  me^^r  na^  linU  ̂ in  gebrängt  tpnrbe. 

®ie  anarc^^ifdien  Sen^egnngen  banerten  in^tcifiSien  fort, 
nnb  bie  9^ationaIt)erfammInng  feI6ft  geigte  je  länger  je  me^r 
einen  6ebanerti^en5!KangeI  angeftigfeitin  beren  Sefämpfung. 

9SieImet)r  6i(bete  fic^  jtüif^en  ber  S^etüegnng  braußen  nnb 

*)  ,,^enftüürbigfeiten  ait§  ben  $a^)ieren  be§  grei^errn  ß;f)riftian 
gnebrid§ö.8tO(Jmar,  ^ufantmengeftentüon  ©ruft  f^rl^rn.  ö.  (Stocfmar" 
@.  514. 

**)  6e^r  richtig  ntad^t  ̂ kx^n  ber  ©o^n  unb  SSiograpf)  8to(fmar§ 
(@.  514)  b{e33emerfung,  ba^  am  lO.^uni,  tüo  biefeS^ef^^räc^  ftattfanb, 
nod^  nid)t  etntnol  bie  58erfaffuttg§coinntiffton  in  ber  ̂ ationabcr* 
famtttlutig  getüä^It  voax,  alfo  ̂ ur  Qext  ttid^t§  tiorlag,  o(§  ber  S^er- 
faffungSetttmurf  ber  9?cgicntng. 
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ber  ©timmung  innerl^alB  ber  SSerjammtuug  eine  iDerpugin^- 
Doüe  SBed)je(tt)trfung:  imter  bem  S)rude  jener  getüann  ba§ 

bemofrat{f(f)e  (Sfement  in  bieder  immer  mel^r  ba§  Ueber^ 
gftDicfjt,  iinb  im  glei(ä)en  SRa^e  fteigerte  fid)  tt)ieberum  ber 

Uebermutl^  ber  9J^a[fen  unb  i^re  geinbfeligleit  gegen  ben 
besonneneren  Xijdl  ber  SSerfammlnng. 

§Im  14.  Suni  ftürmte  ein  ̂ öbel^aufe  tro|  i:)erfnd)ten 
SBiberftanbe^  ber  95ürgertt)ef)r  ha§>  3engf)au§  unb  entfül^rte 

barau§  eine  Slnsa^t  Don  ®ett)el^ren,  pm  Xtjtil  \olä)^, 

tDelc^e  n)ic£)tige  neue,  bi§!^er  ftreng  geheim  get)attene  6on^ 
ftructionen  entf)ielten. 

9^ic£)t§be[tottieniger  befc^Io^  am  15.  Suni,  dfo  %aQ§> 
barauf,  bie  9SerjammIung  auf  U§ticJ)§  SIntrag:  ,,©ie 

bebürfe  feinet  ©d)u|e^  S5ett)a[fneter,  jonbern  fteHe  fi(i) 

unter  ben  ©c^u^  ber  S3nrgerlDe^r.''  ©c^ou  bamal§  tvax 
im  6(ub  ber  9^ed)ten  t)on  einem  SIntrag  an  bie  IRegieruug 

bie  3iebe,  bie  SSerfammlung  t)on  ©ertin  ]^inix)egäut)erlegen, 
bamit  fie  mä)t  bem  S^errori^mu^  be§  ̂ öbete  t)erfalle. 

(Sine  5InäaI)t  tion  SJ'Jitgliebern  ber  9iedjten  i:)erlie^,  tt)ei( 
bie  ̂ Berfammtung  ui^t  frei  jei,  Serlin. 

S)er  3^i^9t)öu§[turm  führte  gu  einem  ueuen  SKinifter^ 
mä)\d,  ®oc^  blieb  bie  garbe  be§  9Kinifterium§  äur\3^it 
uodj  unberänbert.  Sin  6am^^äufen§  ©teüe  übernahm 
JRuboIpt)  i3on  SIuerStDalb  ben  SSorfi^;  §anfemann  beljielt 
bie  ginanjen;  mel)rere  2lbgeorbnete,  tvk  D?obbertu§,  3J?i(be, 
©ierfe,  SJJärfer,  erhielten  ̂ ortefeuitte^. 

SSa^reub  bie  S^ationaberjammtung  immer  mef)r  ben 
(Sinflüfjen  ber  SJerliner  SeDöfferung  Verfiel,  tnenbete  \id) 
im  übrigen  Sanbe  bie  ©timmung  t)ielfacf)  gegen  fie.  S)ie 
bernfgmä^igen  SSertreter  be§  alten,  ruhmreichen  ))reu^ij(ihen 
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a«ilttärftQQte§,  bie  Dfftctere,  \af)m  mit  (ärMtterung  bte 

regutäre  aSJaffenmadjt  äurücfäefteat  Ijinter  bie  93ürger^ 

tüeljr,  erfuhren  mit  3äf)nefnirfd)en  SSorgänge  tüie  ben  ©türm 

be§  ßeug^aufe^  imb  bie  ba6ei  t)orgefommenen  ©nttrei^ungeit 

a(te^rti:)ürbi9er  ©iege^jeidiett  ber  iDreufeijifien  ?trmee.  S)ie 
@runb6efi|ariftolratie  für^tete  für  ftd)  üou  ber  mnm 
©eiefegebung.  3^  SSertin  trat  gegen  (Snbe  be§  ̂ uU  eine 
aSerfammding  größerer  ®runb6e[i|er  einem  „SSereiu 

äum  ©(^u|  be§  ©igent^um^"  pjammen. 
^llTerbingä  ̂ atte  am  20.  Sutt  ba§  aJJinifterium  ben 

©nttüurf  eine§  ®eje|e0  gnr  3Inf^e6ung  ber  ©rnnbfteuer' 
freif)eit  ber  9iittergüter  t)orgeIegt  —  bie  ©rfüllnng  einer 
gorberung  ber  ©eredjtigfeit,  tromit  eine  atoerja^ite  ©c^nlb 
a6getragen  Wüvht.  (£6enjo  6ea6[id^tigte  ba§  9Kini[terinm  eine 
?lnf^e5nng  ber  nod)  6efte^enben  gnt^fierrlidien  Saften.  ®er 
conferöatibe  S^eit  ber  9?ationatt)erfamm(ung  fet6ft  f^rad) 

für  SBegfall  be^  Sagbred)t§  auf  frembem  @runb  unb 
S3oben  au§. 

Sene  Berfa mmtung  tion  @runb6efi|ern,  pfammen^ 
gerufen  unb  ̂ )räfibirt  \)on  bemfet6en  §errn  Don  93ü(otü== 
(Summerotü,  ber  feiner  ßeit  mit  ba^  ©ignal  ju  9?eformen  in 

^reu^en  gegeben  f)atte,  6lie6  6ei  ber  6(o^en  "äbtvdjv  ber  nad) 
if)rer  2{nftd)t  ungerechten  Singriffe  nid)t  fte^en,  fonbern  mai^te 

ju  einer  SSorfäm^ferin  be§  t)ormärätid)en  ©tjftem^  gegen 
bie  gorberungen  ber  neuen  Qdt  ®a§  SSo(f  nannte  fie 

ba^  „Sunfer))arlament". 
@rft  nad)  Beinahe  fed)^  $ß?odjen;  ben  26.  Suli,  (egte 

bie  SSerfaffungäcommiffion  i^ren  ©nttüurf  ber  3Serfamm(ung 

bor.  Serfe(6e  tüar  ̂ au))tfäd)a^  2Ba(bed^g  233erf.  2Sa(bed 
Woük  einen  grünblid)en  Umbau  be§  gefammten  ©taatS^ 
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TDefen^,  anl^^ebenb  von  einer  freien  ©emeinbe-  unb  ̂ rei^- 
üerfaffung.  6r  woHte  bie  n)efent(i(i^ften  ©runblagen  be§ 
9^ed)t0ftaate^,  t)or  Slttem  ben  ©diufe  perfönlid^er  greiljeit, 
ni($t  bIo§  in  allgemein  gef)altenen  93erfaffung§paragrapt)en/ 
fonbern  in  einzelnen,  genan  formulirten  ©efefeen  feftgefteUt 

n)iffen. 
®ie]e  2(rt  ber  S^erfaffung^grünbung  n)äre  gut  unb 

löUxiS)  gen)efen,  raenn  bie  33erfaffung§arbeit  in  einer  Qeit 
ber  9iu]^e,  unter  geraöfinlid^en  SSerl^altniffen,  t)ätte  Dorge? 
nomnten  unb  ̂ inau^gefüf)rt  n)erben  fönnen.  Slßein,  noie 

bie  Saiden  lagen,  galt  e§,  inögli(^ft  balb  ju  einem  2l6)(^lufe 

ju  gelangen,  t^ei[§  um  bie  Unrut)e  im  3SoI!e  ju  be^ 
f($n)id^tigen,  tf)eite  um  ber  3^eaction  mä)t  Qext  ju  laffen, 

bie  (Stimmung  oben  roie  unten  n)ieber  ju  if)ren  ©unften 

ju  n)enben.  S)ie  lange  ̂ injogerung  be§  5ßerfaffung^n)erfe§ 

gab  ben  Sieactionären  eine  ermünftfite  c§anbt)abe,  bie  SSer- 
jammlung  p  t)erbä(i^tigen,  aU  motte  fie  iljr  33eifammenfein 
mä)  2)Wgli(i^feit  üerlängern,  um  ifirer  9Ka(^t  mä)t  fo  balb 
entfagen  ju  muffen.  Unb  atterbing^  lag  fo  etn)a§  in  SBalbeö^ 
2Ibn($t,  mie  er  felbft  gar  n\ä)t  $e!)(  !)atte.  S)iefer  fo 

fd)arffinnige  unb  gemijB  aufrii^tig  mol^Imeinenbe  9)knn 
täuf(^^te  ebenfo  fid^,  mie  feine  ©efinnung^genoffen,  hixxä) 
bie  Uebertragung  fran3Öfif($er  9}lufter  auf  bie,  fo  ganj 
anber^  gearteten  preufeifc^en  3i^ftä^^^- 

®ie  (Spannung,  n)el(^e  sn)if($en  ber  ®emofratie  unb 
bem  9)lintär  eingetreten  U)ar,  l^atte  an  met)reren  Orten  ju 
ernften  ßonfticten  gefü{)rt.  ©in  fold^er  gu  ©c^meibnife  in 
©c^lefien  (am  31.  ;3uli)  foftete  graeiunbjwanjig  ̂ erfonen 
ba§  Seben.  SDie  Sinfe  in  ber  Sßerfammlung  mäljte  bie 
©d^ulb  bat)on  auf  bie  Dfficiere,  bie,  mie  fie  meinte,  ber 
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neuen  Drbnung  ber  Singe  gern  mit  ©ettJalt  ein  ©nbe  mad)en 

möd^ten.  ©ie  Sßerjamminng  befd^Io^  am  9.  S(ugu[t  bie 
9Zieberfe|ung  einer  Sommiffion  jur  Unterfu(i)nng  be^  %f)aU 

6eftgnbe§  ber  ©^tt)eibni|er  ©reigniffe,  naf)m  gleichseitig, 
aV\o  unertüartet  be§  9?efuttat§  biejer  Unterfnäiung,  einen 
Slntrag  be§  SlBgeorbneten  Dr.  ©tein  an§  Sre^Iau  an, 

ber  lautete:  „®er  ̂ riegSminifter  möge  in  einem  ©riaffe 
an  bie  §lrmee  bat)xn  au§fprecE)en,  ba^  bie  Dfficiere  aßen 

reactionären  SSeftrebungen  ferntleiSen,  ni4)t  nur  ßonfticte 

jeber  2Irt  mit  bem  ßit)it  t)ermeiben,  fonbern  burd^  "än^ 
nä£)erung  an  bie  93ürger  unb  SSereinigung  mit  benfelBen 

jeigen,  ba§  fie  mit  Slufri(f)tigfeit  unb  Eingebung  an  ber 

SSertüirflid^ung  eine§  conftitutioneEen  9?ed^t§5u[tanbe§  mit=^ 

njirfen  tüoCen."  ̂ Inä)  ein  3ufa|  baju,  tüona^  „ben jenigen 
Dfficieren,  mit  beren  poIitijd)en  Uebergeugungen  eine  foId)e 
§aub(ung§tDeije  unvereinbar  fei,  e§  jur  (Streupflicht  gemad)t 

iDerben  foüte,  au§  ber  Slrmee  auszutreten/'  tDarb,  tüenn 
anä)  nur  mit  ©iner  ©timme  3)?ef)rteit  (180  gegen  179), 
angenommen. 

S)er  ̂ riegSmintfter  erflarte  bie  gorm  eine§  (grIaffeS 

tn  fotd)em  ©inne  für  unti)unti^,  lierf^3rad)  iebod),  ben  Sln^ 
tröget  in  anberer  SBeife  na(J)äufommer  S)arauf  folgte 
eine  tjeftige  Debatte,  ein  abermaliger  Slntrag  ©tein,  loetd^er 

Verlangte,  ber  (Srla^  müffe  „of)ne  SSeitereS  abgeljen," 
unb  bie  Slnnaf)me  biefeS  Eintrags  mit  219  gegen  143 
©timmen.  Sebro^ungen  ber  9?e(^ten  burc^  bie  aufeenftehenbe 
aSolfSmenge,  SSerfudje  biefer,  in  ben  ©aal  einzubringen,  unb 
fonftige  Eingriffe  auf  bie  Unabl)ängigfeit  ber  SSerfammlung 
I)atten  n)ieberum  ftatt.    S)a§  9D?inifterium  trat  jurüd. 

©er  Äönig  berief  nun  §errn  t)on  Secferat^,  befannt 
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al§>  ̂ ert(f)terftatter  ü6er  bie  SIbreffe  im  SSereuiigten  Sanbtag, 
Dermalen  3?ei(^§mtm[ter  ber  ginansen,  nac^  93erün  unb 
unterl^anbefte  mit  i^m  tDegen  S3ilbung  eine§  neuen  Sa6inet^. 

5lßein  bie  liberalen  gorberungen,  bie  93e(ferqt!^  fteüte,  er- 
f(^ienen  bem  Sönig  unanneJ)m6ar.  @o  griff  er  p  einem 

3}iinifterium  t)on  au^er^^arlamentarifc^en  ^erfönüd)Ieiten. 
Sin  bie  ©)}i|e  beffel&en  ftelffte  er  ben  alten  ©eneral  t).  ̂ fnel, 
einen  tapfern  SSeteran  au§  ben  ©efreinng^friegen,  einen 

Wann  Don  el^renlrert^eftem  Sf)arafter,  a6er  ol^ne  ))olitifd)e 

$8ergangenf)eit  unb  ©rfal^rung.  ©eneral  t)on  ̂ fuel,  jugleid} 
Irieggminifter,  fam  ben  gorbernngen  ber  SSerfammlnng 

iDeiter  entgegen,  alä  fein  SSorgänger;  er  erlief  ein  9?nnb^ 
fc^reiBen  an  bie  militärifd)en  93efef)l§^a6er  im  ©inne  be^ 

©tein'fdien  Slntrage^.  2l6er  fi^on  galt  e§  für  eine  feft^ 
fte^enbe  ©ad^e,  ba^  ba^  3Jiinifterinm  ̂ fnel  nur  ben  Ue6er* 
gang  6ilbe  ju  einem  SJiinifterium  be§  2Biberftanbe§,  t)ielleic^t 

ber  9?eaction.  S)ie  Unterbreii^nng  be§  ̂ rieg§  mit  ®äne^ 
marf  bnrc^  ben  SBaffenftitlftanb  t)on  SKalmö  macijte  bie 
unter  SBrangel  gegen  bie  ®änen  fte^enben  S^ruppentljeile 
üerfügBar.  @§  tnaren  ba§  jumeift  biefel&en  2:;rup:|3en, 
bie  am  19.  Wläv^  Berlin  Ratten  räumen  müffen.  S)iefe 

'Jru^^pen  iDurben  in  ber  S^ä^e  S5ertin§  pfammengejogen, 
gelbmarfcl)all  t)on  SSrangel  n?arb  jum  D6er6efef)lg^a6er  in 
ben  Ttaxkn  ernannt 

Snätüifi^en  ging  bie  9^ationalt)erfamnilung  unbeirrt 
auf  bem  betretenen  SiSege  tüeiter  fort.  ©in  t)on 
Der  aiecfiten  am  26.  ©eptember  burc^  bie  n)ieberf)olten 

-tumultuarijdjenSSorfälle  motiöirter  Eintrag:  „S)er  ̂ räfibent 
mögebafür  forgen.ba^  bieSBürbe  unb  Unt)erle|li(f)feit  ber$ßer= 

[ammlung  gefiebert  ruerbe/'  njarbmit  175  gegen  130@timmen 
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für  „mä)t  brüigltcJ)"  erltärt.  Sei  ber  am  12.  DctoBer  enblid} 
6eg  onrtenenSeratl^ting  be§  Sßerfaffung^entourf^  :^atteb{erabt== 
cate  9iid)tung  ba§  Uebergetr)id)t  ©ogtetd)  in  ber  Ueberfö)rtft 

tüarb  ber  ZM  be§  Slönigg  „i^on  ®otte§  ©naben"  mit  217 
gegen  134  (Stimmen  geftrii^en;  bie  Slbj^affung  be^ 
5lbel§,  ber  Drben  nnb  ZM  Hvaxb  mit  200  gegen  153 

(Stimmen  bejd)Ioffen.  93eibe  S)?ale  tDoren  bie  SKitglieber, 
iDetc^e  gegen  bie  bemofratifdje  3)?el^rt)eit  jn  ftimmen  getüagt 

beim  (Sc^In^  ber  (Si|nng  Seleibignngen  nnb  9Wi^f)anbIungen 
t)on  (Seiten  beö  ̂ öbel§  an§geje|t.  (Sin  Slntrag  anf  Wa^^ 
regeln  gum  ©(^n|e  ber  SSerfammInng  tDarb  and)  je^t  t)on 
ber  9J?e]§rj^eit  mit  §o^n  aufgenommen  nnb  abgetel^nt. 

SIm  31.  October  t)erlangte  ber  Slbgeorbnete  t)on  3BaIbed 

fofortige  3J?a§regeIn  „jum  (Sd)n|e  ber  SSolföfreiI)eit  in 

3Bien".  2)ie  SSerfammtnng  naljm  ftatt  biefe^  Slntrage§ 
einen  t)on  3?obbertn§  an,  ber  bie  ,,S?ermittIung  ber  (Sentral^ 

gett)alt  in  (Sad)en  SBien§"  in  Slnj^^rud)  genommen  tüiffen 
tDOÜte.  SSäf^renb  biefer  SSerfjanblnng  Ijielten  bie  an^en^ 

ftel)enben  SJJaffen  bie  Slbgeorbneten  in  il^rem  (Si|ungi§=^ 
locale  förmlid)  belagert;  bie  §erau§tretenben,  fo  tDeit  fie 
nid)t  ber  Sinfen  angeljörten,  tnnrben  unter  SSor^uttung 

t)on  ©triden  Ieben§gefäl)rlid)  bebroi)t;  ber  greife  Venera! 

^fuel  mu^te,  um  ungefä^rbet  burd^^ulommen ,  ̂iä)  unter 

ben  (Sd)u|  eine§  gül^rer^  ber  Sinfen  fteCen.  9^id)t  blo^ 
3)ZitgIieber  ber  9\ed)ten,  fonbern  auc^  ja^Ireidje  (Stimmen 
au§  ben  ̂ rornnjen  Verlangten  nun  immer  bringenber  eine 
SSerlegung  ber  3SerfammIung  tion  SSerlin  Iiintüeg. 

3lm  2.  9^ot)ember  erfolgte  ber  lange  eriDartete  (Sd)tag. 
©in  ftreng  conferDatiüe^  (Sabinet,  an  feiner  ©pi|e  ein  3J?i(itär, 
©eneral  @raf  Sranbenburg,  löfte  ba§  Uebergang^minifterium 

Ä.  93  te  ber  mann,  2)rcifelQ  3a^re  bcutidj  (Bcfcl^.  23 
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^fuel  ab.  ©ine  S)e^DUtation  ber  S^ationoberfamtnlung  an 
ben  Äöntg  in  ̂ ot^bam  fanb  biefen  unbeugjam;  fogar  eine 

SIntoort  mvb  x^)v  t)erfQgt*). 
2Im  8.  S^oöember  erj(^^ien  eine  fönigtiä)e  SBotfc^aft, 

treidle  bie  S^ationalöerjammtnng  6i§  gum  27.  9?ot)em6er 

Vertagte,  für  biefen  ZaQ  aber  mä)  Sranbenbnrg  —  um 
fie  bem  S)rude  ber  Serfiner  SBeööIferung  ju  entjie^en  — 
trieber  einberief.  Ueber  Serün  trarb  ber  Selagernng^juftanb 

t)erpngt.  S)ie  SSerfammlung  erflärte  beibe  ä)Za§regeIn  für 
ungefe^lid).  Stm  10.  S^otiember  rüdte  2BrangeI  mit  feinen 

2:ruppen  in  Serlin  ein.  ®er  ©aal  ber  Station atöer- 
fammlung  tnarb  gefcf)toffen.  Sie  ber  Sinfen  ange^örenbe 
SIKel^r^eit  trat  aber  anbertt)ärt§  jufammen  unb  fa^te  am 

15.  S^oöember,  angefid)t§  ber  in  il^r  ©i^ung^focat  ein^ 
bringenben  betuaffneten  ddlaä)t,  einftimmig  noc^  folgenben 

93ef^Iu§:  „S)a§  SJJinifterium  Sranbenburg  ift  .  ni^t 
berecE)tigt,  über  bie  ©taat^gelber  gu  t)erfügen  unb  bie 

©teuern  ju  erl^eben,  fo  lange  bie  9^ationaIt)erfamm(ung 
nid^t  ungeftört  in  Serün  itjxt  Seratl)ungen  fort§ufe|en 

öermag."  S)iefer  93efc^tu^  entbel^rte  ber  gele|Iic^en  ®runb^ 
tage,  benn,  fo  lange  ̂ reufeen  noä)  feine  SSerfaffung,  alfo 
aud)  feine  mit  bem  conftitutioneüen  Subgetred)t  beffeibete 

SSoIf^öertretung  l^atte,  tnar  unb  blieb  bie  Siegierung 

bered^tigt,  auf  eigene  §anb  ©teuern  ju  erl^eben  unb  barüber 

gu  tjerfügen. 
©ine  SJiinorität,  au^  SKitgliebern  ber  Siechten  be- 

*)  Db  babei  '^acoht)  bie  Sorte:  ,,^a§  ift  ba§  Unglüc!  ber 
^^önige,  bafe  fte  btc  Sa:^r^eit  md)t  l^ören  motten/'  tüirfli^  oefagt  ̂ abe, 
ift  ntc^t  unbeftritten.  S)em  ̂ i^axattn  3öcob^'§  md)  möd^tc  id)  e§  für 
njol^f)  p^t^nb^t^ft  galten. 
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fte^enb,  erjd)ien  am  27.  9?ot)em6er  in  93ranben6urg.  §tuc^ 
ton  ber  Sinfen  fanben  ftc^  aHmäüg  \o  9Ste(e  ein,  ba^  bie 
SSerjammlung  bef(^Iu§fät)ig  getüefen  träre;  allein  biejelBen 

entfernten  fi^  tDieber,  al§  i^rem  S5ege:^ren,  bie  ©i^nngen 
big  Snm  (Eintreffen  be§  bi^l^erigen  Sürean^  t)on  Serlin 
jn  t)ertagen,  nid)t  ftattgegeben  tüarb.  ®er  snrüdge6(ie6ene 

3?nmpf  bef^Io^,  bie  ©tetlüertreter  ber  9^i(^terfd)ienenen  ein^ 
pBerufen.  S)atDiber  )3roteftirte  ein  anberer  SlUen 

biefen  ©treitigfeiten  maä)tt  eine  fönigtid)e  S8otfcJ)aft  t)om 
b.  S)ecember  ein  (Snbe,  tuel^e,  nnter  93esngnal^me  anf  ben 

©tenert)ern)eigernng§6ef(^(n§,  bie  2Inf(öfnng  ber  SSer^^ 
famminng  an^fpracE)  nnb  eine  SBerfaffnng  octro^irte.  ®g 

tüar  im  2Befentüd)en  bie  SSerfaffnng,  todä)^  bie  SSerfaffnng^^ 
commiffion  nnter  3BaIbed§  SSorfi^  enttDorfen  ̂ atte,  t)on 

ber  aber  bi§  gur  21nflöfnng  ber  SSerfammtung  nid^t  mel^r 

al§  brei  ̂ aragrapl^en  im  ̂ lennm  bnr^6erat:^en  tüaren. 
3ngleic^  tuar  barin,  tok  e§  in  ber  fönigtii^en  ̂ roclamation 

bajn  ̂ )k%  „auf  bie  95ef(^lüffe  ber  bentfcfien  ̂ Rational* 
t)erfammlnng  (tüegen  Unterorbnung  ber  ©inäelöerfaffungen 

unter  bie  lünftige  9iei^§t)erfafjung)  gebül^renbe  5Rüd[id)t 

genommen." 
®ag  9ieid)§mini[terium  ̂ atte,  fobalb  e§  t)on  bem  in 

^Berlin  au§ge6rocE)enen  (Sonfticte  Vernommen,  ben  jur  feI6en 

ßeit  um  eineg  anbern  ®runbe§  toiHen  (6e^uf§  $ßerftänbigung 
mit  ̂ reu^en  über  gemeinsame  SSertretung  im  9lu§(anbe) 

in  SBerün  antoefenben  Unter ftaatSfecretär  SSaffermann  ange- 
toiejen,  eine  Vermittlung  §n)ifd)en  bertrone  unb  berStationat 

tierjammlung  gu  öerfudien.  2lu(^  bag  Parlament  na^m  bie 
©adtie  in  bie  §anb.  ®g  forberte  bie  Sentratgetoatt  auf,  „bie 

^reu^ifd)e  3?egierung  ba^in  §u  beftimmen,  ba^  fie  bie  angeorb^ 

23* 
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trete  9?erlei3ung  ber  Dtationaberfanimlung  mä)  Sranbenburg 

5urücfne^me,  joBatb  ]ol^e  SkBregeln  getroffen  tüären^ 

it}el($e  au^>ret($enb  erf($xenen,  um  bie  2Sürbe  unb  gret^ext 

i^rer  Seratliungen  in  Serün  fidler  ju  fteffen;"  5uglet(§ 
fprac^  e^  aue,  tme  e^  für  notfjxüenbig  eracfite,  „baB  bte 
.^rone  fi($  afebalb  mit  einem  SItinifterium  umgebe,  melcfje^ 
ha§  ?8ertrauen  be§  Sanbe^  befifee  unb  bie  Seforgnifje  vov 

reactionären  Sefirebungen  unb  Seeinträ($tigung  ber  ajoll»- 

fretl^eiten  ju  befeitigen  geeignet  fei".-  Sen  ©teueröer- 
iDeigerungebefcfjluB  ber  berliner  2]erfammlung  erftärte  ba^ 

^ßarlamentx^  für  ungefefelicf). 
Sie  von  Saffermann  rerfu^te  SBemtittlung  f(Seiterte, 

mie  biefer  bem  ̂ Parlamente  beridjtete,  baran,  baß  felbft 

fierüorragenbe  3)tttglieber  be§  ßentrum^  Sebingungen 
fteQten,  mie:  2}er§aftimg  unb  .Qnanflageftanbüerfe^ung 
ber  3)linifter  unb  be^  ©enerate  von  SBrangel,  Silbung 

eine^  g}iinifteriumx-  n)enigften§  tfietttneife  aue  ber  Sinfen, 

gntfemung  ber  in  Berlin  eingerüöten  Sruppen  u.  f.  ra.  — 
Sebingungen,  bereu  2lnna^me  von  ber  anbern  Seite  von 

ronilierein  unmög(i($  erfc^ien*).  ®er  Äönig  f einerfeit^ 
jeigte  fic^  entfcf)ieben,  „ben  Kampf  ju  @nbe  ju  fübren, 

unb  menn  er  faden  fottte";  ja  er  fd^ien  biefen  Kampf  ju 

münfc^en,  um  baB  „Königtl)um  x^oii  @otte^5  ©naben''  in 

*)  Dinge  ̂ ebingungen  tion  t^tn  geftellt  toorben,  ga6  gerr 
ö.  ̂ trcfimann  felbft  tn  einer  öffentlichen  ©rflärnng  üom  21.  5böbr.  ISiS 
§u,  33affennann,  in  feinem  ̂ ertc^te  an  ba§  Parlament,  5atte  ouc^ 

nod^  angeführt:  man  5abe  eine  (Srflärnng  be§  ̂ öntg§  öerlangt,  "ban 
er  ftcö  aCten  ̂ efi^Iüffen  ber  bereinöarenben  Dcationalöerfammlung 
unteitnerfen  tDoHe.  S:ie§  leugnete  öerr  ö.  ̂ d^mann,  minbeften» 
für  feine  ̂ Perfon. 
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feiner  ganjen  W:aä)t  tDteberl^eräufteüen,  nacf)bem  ba[fel6e, 

tm  er  gegen  Safjermann  offen  an§f))rac^,  in  ben  Wtxx^- 

tagen  eine  fi^tnere  ©inbn^e  erlitten  l^abe.*) 
(£6enfo  tcenig,  tuie  bem  UnterftaatSfecretär  Saffer* 

mann,  gelang  e^  gtuei  anberen  9ieic£)§commiffären,  bem  216^ 
georbneten  SSice^^räfibenten  ©intfon  nnb  bem  naffanif^en 

SRinifter  §ergent)al^n,  ben  ®ang  ber  (greigniffe  in  93erlin 

anfjnl^alten. 
Sm  ))ren^ij(^en  SSoIfe  6rac£)ten  bie  9Ka§regeIn  ber 

IRegiernng  anfänglid)  bielfad^eSrregnng  l^erbor.  SnSre^Ian, 
in  köln,  in  §aEe,  ?Janm6nrg,  ̂ ot^bam  nnb  noc^  an  anbern 

Drten  fanben  Setnegnngen  jn  ©nnften  ber  S^ationalüer^ 
famminng  ftatt.  2ln(^  bem  ©tenerbertDeigernng^befditn^ 

t)erjn(^te  man  l^ier  nnb  ba  golge  jn  geben.  ®oc^  batb 
erjengte  Ie|terer  eine  ber  bea6fitf)tigten  entgegengeje^te 

SBirInng.  ©in  raf(i)er  nnb  ftarfer  Umfc^Iag  in  ber  öffent- 
tilgen  SKeinnng  erfolgte.  S)ie  21nflöfnng  ber  SSerjammInng 

nnb  bie  $ßer!ünbignng  einer  SSerfaffnng,  gnmal  ba  biefe 
freifinniger  tüar,  al§  man  linter  folc^en  Umftänben  ertoartet 

J)atte,  tnarb  t)om  :j3reu§ifd)en  SSoIfe  im  ©anjen  rnl^ig  l^in*= 
genommen,  bon  SSielen  al§  ein  Slot  :(}oütif^er  9^ot^tnenbig= 
feit  gntgel^ei^en.  ©etbft  entfdiieben  bemofratijcf)  gefinnte 
pren^ijc^e  SIbgeorbnete  im  granlfnrter  Parlamente  inagten 
nid)t,  bie§  jn  leugnen,  nnb  berjic^teten  be^l^alb  anf  einen 

Söiberftanb  gegen  jene  9Ka§regeI.  ©in  3lntrag  auf  9^id^ttg== 

feit§er!(ärnng  a-lfe^  S)effen,  tna§  bie  |:)ren§ijd)e  Ütegierung 
verfügt,  bnrc^  ba§  Parlament,  t)on  einem  SIbgeorbneten 
ber  än^erften  Sinfen  gefteltt,  f)atte  feinen  ©rfolg. 

0  9^a(^  l^mterlaffenen  ?(uf5eic^nmtgen  öon  ̂ Saffermann- 
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S)a§  Parlament  mx  \om^  bei  ber  ö[terretd)tj(f)en^ 
at§  bei  ber  )3reu§tjcl)en  Sri[i§  in  einer  üblen  Sage,  ©ort 

triel^ierl^atten  biellebertreibungenber  freif)eitli(^en  ©etüegnng, 
tüie  ba§  immer  ber  gaH  x\t,  ber  grei^eit  felbft  fcE)tt)eren 

©cE)aben  sngefügt.  S)a§  Seifpiet  ber  geftigfeit  gegenüber 
9In§fd)reitnngen  ber  rof)en  SJJaffe,  tueli^e  ba§  Parlament 
jeinerjeitg  gegeben,  inbem  e^  nacf)  bem  ©e)3temberauf[tanbe 

in  granlfnrt  bie  Gentralgetratt  —  tro|  be§  Särmen^  ber 

Sinfen  unb  i'^re^  @ejcl)rei§  t)on  „9?eaction"  —  bei  atten 
gnm  ©d)u|e  ber  Crbnnng  not^t^enbigen  9Ka§regeIn  fräftig 
nnterftü^te,  bieje^  95eif)}iel  tpar  tDeber  t)om  SBiener 

5Reiä)§tag,  no^  t)on  ber  93erliner  9?ationaIt)erjammInng 

nad)geat)mt  tDorben.  SSeibe  l^atten  fii^  t)on  ben  entfeffelten 

Seibenfc^aften  gro^ftäbtijc^er  SBeüßlferungen  tljei(§  mit  fort== 
reiben,  t^eil§  terroriftren  laffen,  I)atten  felbft  bnrc^  ejcen- 

trifdje  Sefc^Iüffe  '§ur  Slnfadinng  nnb  ©(^ürnng  foliiier 
Seibenfdiaften  beigetragen,  ßein  B^^if^^  ^^^^^  \^)^^ 
längft  im  §intergrunbe  lanernbe  reactionäre  Partei  in 

Defterrei^  tute  in  ̂ reu^en  biefe  SBenbnng  ber  2)inge  be^ 
gierig  benn^te,  nm  einen  SSortuanb  jnr  SBiebererlangnng 

il^rer  t)erIorenen  9Kacf)t  jn  getüinnen,  nm  bie  bnrd^  jene 

©jceffe  ängftlic^  gemad)ten  befi^enben  nnb  ertüerbenben 

Staffen  t)on  ber  liberalen  $Ric^tnng  ab^  nnb  auf  if)re©eite 
l^erüber^ngie^en.  ®a§  Parlament,  tüeldieg  t)om  9Inbeginn  an 
mit  gutem  S5ebad)t  ben  2öeg  ber  äKä^igung  befd^ritten  unb 
nic^t  einen  Umfturs  ber  in  S)eutfd)Ianb  beftefjenben 
monarcf)ifd)en  Drbnungen,  fonbern  nur  beren  SSerfdEimeläung 

mit  freil^eittic^en  ©inrict)tungen  \xä)  jur  ?Xufgabe  gemad^t 

I)atte,  fonnte  unmögti^  je|t  biefen  SBeg  t)erlaffen  unb  bur^ 
Ermunterung  be§  SBiener  Slufftanbe^  ober  bur^  Sittigunj 
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be§  95erlincr  ©teueröer^etgerungöbeftfifulfeS  auf  eine  neue 

3?et)oIution,  ftatt  auf  einen  Sl6jd){n§  ber  im  SWärj  6e* 
gonnenen,  ̂ Einarbeiten.    S)a§  unter  biejen  Umftänbeu  ba§ 
Parlament  ge§n)ungen  tnar,  fid^  gegen  jene  $8olf§t)ertretungett 
ober  bo^  mä)t  für  fie  gu  erflären,  tüar  fiebauerüd),  aber 

nid)t  feine  @d)u{b.  greilid^  leiftete  e^  bamit  —  fe^r  gegen 
feinen  3Bunfd)  unb  SBillen  —  ber  9?eaction  9Sorf(^u6,  ba  fein 
SlfipeCt  an  bie  eigene  (Sinft^t  ber  9?egierungen,  feine  an 

biefeften  gefteöte  gorberung,  il^re  Waä)t  in  ber  i^nen  fo 

günftigen  Sage  nic^t  ju  miprauc^en,  ungel^ört  üerffang. 
SBol^I  l^atte  bie  Sinfe  in  granffurt  9?ecE)t,  tüenn  fie  bd 
(Selegenl^eit  ber  SBiener  tüie  ber  berliner  SSorgänge  bie 

SD?ai^tIofigfeit  be§  ̂ artament^  unb  ber  t)on  i^m  ge^ 
fi^affenen  Sentralgetnaft  gegenüber  ben  2Iu§f(^reitungen  ber 
9ieaction  beflagte;  aber  Unretf)t  l^atte  fie,  tnenn  fie  bafür 
bie    gemäßigte   3J?et)r^eit    öeranttoortlic^  ntatf)te;  benn 
biefer  9KangeI  materietter  aJ?acE)tmitteI  ̂ ätte  fic^  erfe|en 

laffen  bur^  bie  moraüf(^e  Waä)t  einer  t)inter  bem  $ar^ 
lamente  ftefjenben  ftarfen  unb  com^^acten  ßffentliif)en  SKei^ 
nung,  ttjenn  nur  nid)t  bie  bemoIratifd)e  gartet  t^ei(§  burc^ 
i^^re  ge^äfftgenSSerfleinerungen  ber  Stutorität  be§  ̂ arlament^ 
unb  ber  ßentratgetüalt,  t{)ei(§  burd)  i^r  Siebäugeln  mit  bem 

^articulari^muö,  tl^eil^  enblid)  bur(^  i^re  eigenen  ©jceffe 
eben  biefe  öffentlid^e  SWeinung  gefpaften  unb  fo  bie  befte 

SBaffe  gegen  Uebergriffe  t)on  ber  anbern   ©eite  bem 
Parlamente  au§  ber  §anb  getuunben  f)ätte. 



XXIV. 

27.9^ot3ember  1848  trat  ber  i}[terreidf)iic!)e  3ieic£)§' 
tag  in  5lrem[ier  tüteber  gufammen.  S)a§  9Jctni[terium,  an 

beffen  ©pt^e  fett  bem  22.  9^ot)ember  gürft  ©c^ttjarjeHÖerg 

ftanb,  legte  bemjelben  eine  Slrt  Don  ̂ Programm  tior, 
vodä)t^  pgl^icf)  al§  SInttüort  anf  bie  bnxä)  StrtiM  II.  ber 

granffurter  3Serfa[jung  an  bie  ö[terrei(^ij(i)e  Stegierung 

gefteßte  grage  gelten  fonnte.  ,,De[terreicf)§  gortbeftanb  in 

ftaatlic^er  ©inl^eit/'  J)ie^  e§  barin,  ,,ift  ein  bentj(ä)e§  tüie 
enropäijd)e§  Sebürfni^.  SSon  biefer  UeSerjengnng  bnr^* 
brnngen,  fe^en  tt)ir  ber  natür(i(ä)en  (Snttüidelnng  beö  noä) 
uidjt  t)olIenbeten  Umgeftaltung^|)roce[fe^  (in  Sentfc^tanb) 
entgegen.  @r[t  tpenn  ba§  verjüngte  De[terreic^  unb  ba§ 
verjüngte  ©entfcE)lanb  gn  nenen  nnb  feften  gormen  gelangt 
finb,  tüirb  e§  mögliii)  fein,  i^re  gegenseitigen  SSejie^nngen 

ftaatlii^  jn  beftimmen.  S5i^  ba^in  U)irb  Defterreiä)  fort^ 

fal)ren,  feine  SSnnbegpflid)ten  erfüllen/' 
S)a§  „Programm  t)on  Ätemfier''  tDarb  9lnfang§  Don 

allen  Parteien  in  granlfnrt  fo  Derftanben,  al§  ob  Oefterreid) 

freitoiHig,  feiner  inneren  SSer^ältnijfe  tregen,  auf  ben  Eintritt 
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in  ben  p  6Ubeuben  beutjd)en  Sunbe§ftaat  berjtc^te  unb  nur 

eine  freunbnad)barlic^e  SSerbtnbung  mit  bem  tierjüngtett 
®eutf(^Ianb  erftrebe.  S)ie  Slnpttger  eine§  fräfttgen  beutjc^en 
Sunbe^ftaate^  glaubten  in  biefem  Programm  bie  jtneifelloje 

SBered)tigung  nnb  in  ber  ganzen  ©ad)Iage  bie  bringenbe 

Jiot^trienbigfeit  gu  ftnben,  über  bie  (Stellung  Oefterretcf)^ 
ju  S)eutfd)Ianb  unb  umgefel^rt  mögltc^ft  ungejäumt  ju 
einem  ööHig  ftaren  unb  in  beftimmten  gormen  feftgeftellten 

Slbjd^Iu^  gu  gelangen.  SSon  ben  Defterreid)ern  felbft  jpra^en 
man^e  ba§  Sebürfni^  einer  folcl)en  Marfteltung  au§.  S)er 
rid)tige  SBeg  ba§u  fdiien  ber  jein,  ba^  bie  ßentralgetnalt 

^xä)  mit  bem  öfterreidE)ijd^en  3)iinifterium  in'^  ©inDernel^men 
fege.  9^un  ftanb  aber  an  ber  (S)}i|e  be§  9?eic£)§minifterium§ 
ein  DefterreicE)er,  §err  t).  @d)merltng,  unb  nii^t  ba§  aüein, 

fonbern  §err  t).  ©c^merling  f)atte  aud),  nacE)  bem  infolge 
be§  ©eptemberaufftanbeg  erfolgten  5Rüc!tritt  ̂ edf^er^,  ba§ 

SJiinifterium  be§  SlugtDärtigen  gu  bem  be§  Snnern  über^ 
nommen.  ®ie  SSer^anblungen  mit  Defterreid^  tüürben  alfo 

burd)  bie  §anb  eine§  Defterreic^erö  ge^en!  ®a§  erfi^ien 

tDenig  ))affenb.  ©aju  lam,  ba^  bei  ben  t)orläufigen  t)er* 
traulicE)en  S5ej))recl)ungen  be§  9^etd)§minifterium§  mit  ben  i^m 
nal^efte^enben  61ub^  über  bie  5Irt  biejer  SBert)anblungen 

mit  Defterrei(^  §err  t).  ©d^merling  eine  ©tetlung  einnal^m, 

tDeldje  e§  jtDeifel^aft  mad^te,  ob  er  nid)t,  um  feinem  SSater^ 
tanbe  Defterrei(f) ,  tro|  beffen  gortbeftanbe^  in  ftaatlic^er 
©in^eit,  bennod)  ben  Eintritt  in  ben  fünftigen  beutfd)en 

Sunbe^ftaat  ju  ermöglid)en;  auf  eine  lofere  ©eftaltung 

biefe§  le|teren  l^inarbeiten  möd)te.  ®iefe  3Ba^rne!^mung 

beftimmte  bie  gro^e  2Wef)rl)eit  jener  Slub^,  fidj  für  ben 
JRüdtritt  be§  §errn  t).  ©d^merling  au§  bem  9Reid)§minifterium 
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QuSgufpred^en.  ®r  felbft  |atte  ft^  \ä)on,  in  Slnerfennung 
ber  fd)tefen  Sage,  in  ber  er  ficE)  kfänbe,  baju  Bereit  erffärt 
2Itt  feine  ©teile  trat  ber  bisherige  ̂ räfibent  ber  SSer^^ 

fammUmg,  §einric^  t).  ©agern.  S)iefer  l^atte  6ei  ber 

SSerl^anblung  ü6er  Slrtifel  II.  bie  9Inficf)t  t)erfoc^ten,  ba§ 
Defterrei(^,  feiner  6efonberen  SSerl^ältniffe  tnegen,  ben  S3e=^ 
bingnngen  biefe§  3IrtifeI§  ft^  nid)t  fügen  fönne,  ba§  e^  baf)er 
not^tüenbig  fein  tüerbe,  bem  i3fterreid^ifd)en  ©efammtftaate 

eineSonberftelInng—  nid^t  in,  aber  gnbem  fünftigen  beutfcfjen 
S3nnbe^ftaate  —  einsnränmen.  ®iefe  3Infid)t  l^atte  bamal§ 
tüenig  Slnflang  gefnnben/  imb  §err  t).  ©agern  l^atte  be§]^af6 
einen  baranf  bejügli^en  2Intrag  nod)  bor  ber  Slbftimmnng 

änrüdgejogen.  Se|t  fd)ien  bie  Haltung  ber  öfterreitf)ifd^en 
3iegierung  fet6ft  jener  Slnfic^t  SRed)t  geben;  je^t  tuar 
§einrid)  ö.  ©agern  ber  Mann  ber  ©itnation.  ®ie  S(u6^ 

ber  Sßajorität  tpünfc^ten  beffen  ©intritt  in'§  9?eic^g^ 
minifterinm  an  ©cf)merling§  ©tette,  nnb  ber  9?eitf)§t)ertüefer 

ernannte  xtjn  9)?inifter^3räfibenten.  Sen  SSorfig  im 

^^arlamente  erl^teft  an  @agern§  ©teüe  ber  bi§]^erige  erfte 
SSiceprafibent,  ©imfon. 

2lm  18.  ©ecember  trat  ©agern  t)or  ba§  Parlament 

mit  folgenbem  Programm: 

„®a§  ©onbert)erl^ä(tni^  Defterreic^^,  n)ona^  e§  an^ 
\pxi6)t,  in  ben  p  erricE)tenben  bentfd)en  Snnbe^ftaat  nnter 
Sebingnngen,  ireld^e  bie  ftaatlic^e  SSerbinbnng  ber  bentfd)en 

mit  ben  ni^tbentfdjen  ßfterreid)if(^en  Sanbe^tl^eiten  atteriren, 
nid)t  eingntreten,  ift  angnerfennen ;  e§  ift  aber  mit  Defterreid) 

eine  „Union"  (ein  tceiterer  Sunb)  gn  Vereinbaren,  injnjifc^en 

ba§  bi§f)erige  S3nnbe§t)erf)ä(tni§  fort§uerI)aIten."  lieber 
alle§  biefeg  feien  atäbatb  „gefanbtf^aft(ic£)e"  Seäie:^nngen 
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mit  Defterretd)  p  eröffnen,  nnb  fotcf)en  erbitte  ba^ 
SRinifterium  ft(^  t)om  Parlamente  SSoHma^t. 

„S)ie  SSerfaffung  be§  bentjcJ^en  SSunbe^fiaate^,"  fo 
f^Io§  bie  minifterielffe  @rf(ärnng,  „fann  nid)t  ©egenftanb 

ber  Unter^anbtungen  mit  OeflerreicE)  fein." 
©0  natürlich  nnb  nna5tüei§6ar  bie  golgernng  erj(i)ien, 

tüeldje  ba§  (Sagernfdie  Programm  an§  bem  Programm 

öott  ̂ remfter  jog,  fo  getpalttg  tnar  gtei(?^tt)ol^I  bie  SInfregnng, 
fo  Ieibenfd)aftlid^  ber  SBiberfprnd^,  tt)elc£)en  bie  gormniirnng 

biefer  einfallen  golgernng  in  bem  ®agernjd)en  Programm 

Bei  einem  großen  Sl^ei(e  ber  SSerjammInng  l^eröorrief.  Sie 
Defterreiiijer,  bie  fid^  je^t  ernfttid)  t)or  bie  %vaQt  eine^ 
a[n§tritt§  Defterrei(^§  an§>  ®entfc£)tanb  gefteHt  fallen, 
))roteftirten  bagegen  tüie  ©in  SRann.  S)ie  conjert)atit)en 
Defterreii^er,  tüüä)^  mit  bem  ©ebanfen  be§  öfterreii^ifii^en 

@inl^eit§ftaate§  eint)erftanben  tnaren,  Verlangten,  ba§  ®eutf(^=^ 
lanb  fi^  na^  biefer  ©inl^eit  Defterreidj§,  afe  einem 

„bentjd)en  nnb  enropäijtf)en  93ebnrfni^/'  einrid)ten,  ba§  e§ 
feine  SSerfaffnng  banad^  mobificiren  jotte.  Sie  liberalen 
DefterreicE)er,  tneldje  feiner  ßeit  für  3Irt.  II.  geftimmt 

l^atten  —  in  ber  §offnung,  ba§  alte  Defterrei(f)  tüerbe 
bnrtf)  revolutionäre  SSetnegnngen  anSeinanber  gef^rengt 
toerben  nnb  neuen,  freiljeitticfien  ©taatenbifbnngen  ben  pfa§ 

räumen  —  fallen  \xä)  in  biefer  Hoffnung  getäufc^t;  allein 
atö  Defterrei(^er  glaubten  fie  boc^,  Vor  2lIIem  ba§ 

i5fterreid)ifcbe  !3ntereffe  tDaf)ren  jn  müffen,  unb  fo  ftelften 

fie  fic^  bicf)t  neben  i^re  „fditoar^^gelben"  SanbSleute,  i^re 
bt§I)erigen  @egner,  unb  mit  biefen  vereint  unter  bie  gemein- 
fame  §ab§burgiftf)e  ga^ne.  9^ur  toenige  öfterreid^ifi^e 

SIbgeorbnete  tüaren  aufrict)tig  genug,  einjugefte^en,  ba^  e^ 
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unHUtg  fei,  bem  gefammten  S)eutf(i^Ianb  ben  SSerjtc^t  auf 
eine  feftere  (Stn!)ett  barum  jupmut!)en,  tDexI  Defterrei(^§ 
©onbert)erI)ältntffe  einer  foI(i^en  wiberftrebten.  Sin  ber 

©pi|e  biefer  Söenigen,  bie  ben  dJlnti)  tf)rer  Ueberjeugung 
tiatten,  ftanb  Saron  t)on  2lnbrian,  ber  95erfaffer  be§  93u($e^: 

„Defterrei(^  unb  feine  3u!funft",  m^e§>  juerft  in  Defterrei(^ 
gn  Slnfang  ber  40er  Qal^re  bem  3?eformgebanfen  fräftigen 

3tu§bru(f  gegeben  fiatte.  Saron  t)on  2Inbrian,  in^§  beutf($e 
Parlament  gen)at)ft,  war  l^ier  —  in  3lnerfennung  iene^ 
feinet  93erbienfte§,  —  sum  gleiten  SSicepräfibenten  erlioben, 
fpäter  vom  9iei($§t)ern)efer  afö  beutfi^er  (Sefanbter  ita^ 

@nglanb  abgeorbnet  mxben.  @r  fe'^rte  nur  auf  furje  ̂ eit 
auf  feinen  Stbgeorbnetenpoflen  jurücf,  unterliejs  jebod^ 

mä)t,  in  einem  „Offenen  ©(^reiben  an  feine  2Bäl^Ier"  feine 
Slnfi^t  über  ba§  3}er£)ältnife  Defterrei($^  ju  ®eutf($tanb, 
bie  im  SBefentlii^en  mit  ber  @agernf(^^en  übereinftimmte, 

freimütt)ig  barjulegen. 
Mit  ben  Defterrei($ern,  bie  von  ha  an  eine  befonbere 

graction  —  „Sotel  ©(gröber"  —  bitbeten,  ma(^ten  bie 
^arttculariften  gemeinfame  ©ad^e,  bie  jebem  ftrafferen 

SBunbe^üerljäftniB  abgeneigt  waren,  ferner  bie  UKramon^ 
tauen,  bie  mit  bem  3lu^f($eiben  Defterrei(^§  bem  Ueber:^ 

gewid^t  be^  proteftantifc^en  ©lement^  unb  ber  §errf($aft 
be§  §o!)enjolO[erntbum§  ju  t)erfaHen  fürchteten,  ©ie  fanben 

fid^  pfammen  im  „^arifer  §of".  ®iefe  ©oaKtion  von 
Defterrei($ern,  Uttramontanen  unb  ̂ articulariften  legte 

\iä)  ben  beftei^enben  Flamen  „©roBbeutfd^e"  bei.  Qfir 
3iel,  i:)erfi($erten  fie,  fei  !ein  anbere^,  afö  bie  ®r!)altung 

®eutf(^tanb^  in  feiner  bi^Iierigen  ©rö^e,  wäfirenb  bie  2ln« 

l^änger  be§  preu§ifd)'beutf($en  Sunbe^ftaate^  (von  ibnen 
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be§^aI6  t)orit)urfgt)olO[  „SIetnbeutj(f)e"  tttuttrt)  S)eutfcf)Ianb 
t)erf(etnern  tDoUten,  um  nur  ̂ reu^en  gro^  ju  ntadien. 

„®ag  ganje  ®eutfcE)(anb  foH  fem,"  riefen  bteje 
„®n)§beutfd)en"  bem  SSater  3lrnbt,  ber  ju  ben  „Slein^ 

beutjcE)en"  tjktt,  mit  ben  SBorten  feinet  Siebet  5U.  316er 
ber  3IIte  Ite§  fic^  nitf)t  trre  matf)en;  er  tüu^te,  ba^  ein 

geogra^^ifi^  etoa§  Heinere^  ®eutfd)(anb,  :|:)oKtif(^  feft  öer^ 
bnnben,  nte^^r  trjertl^  jet,  al§  ein  äu^erlid^  grö^ere^,  aber 
tnnerlid)  ntdjt  feftgefügte^  unb  barum  fc£)tr)a(^e^. 

^tütjd^en  ber  gro^eutjdien  Soatition  nnb  ber  Sinfen 

bilbete  fi^  ein  ̂ ßerpltni^  ber  95unbe§geno[fenfd^aft,  ba§ 
freiü^  auf  feinem  onbern  ©runbe  rul^te,  al§  auf  bem 

@|)ru^e:  „2)?eine§  geinbeS  geinb  ift  mein  greunb."  Seibe 
toaxm  gej^morene  ©egner  jener  SSerfaffung^form,  tt)e((J)e 
bie  SIeinbeutfcf)en  erftrebten.  ®ie  Defterrei^er  t)era6ftf)euten 
ben  Sunbe^ftaat,  ttJeil  er  für  Defterrei(^  feinen  pa| 
bot,  bie  Ultramontanen,  tüeil  er  ̂ reu^en  an  bie  ©pi|e 

fteCte,  bie  ̂ articufarifteU;  tüeit  er  t)on  ben  gürften  Opfer 
an  ©ouüeränetät  forberte;  bie  Sinfe  il^rerfeit^  t)erabjcE)eute 
ben  mona^d)tfcf)en  Sunbe^ftaat.  Sn  biefem  fünfte 

alfo  trafen  fie  jufammen.  Sm  Uebrigen  gingen  ifjre  Qkk 
toeit  au^einanber.  SSor  ber  §anb  inbe§  fam  e^  ber  Sinfen 

fotüo^I,  a(§  ben  ®ro^beutjd)en  nur  barauf  an,  ba§  Qu- 

ftanbefommen  einer  monard)ifc^==bunbe§ftaatlic£)en  SSerfaffung 
mit  preu^ifdjer  ©^:)i|e  um  jeben  ̂ rei^  ju  t)erf)inbern. 

©0  begann  gegen  ba§  ©nbe  be§  Sa^re^  1848  eine 

ganj  neue  ̂ arteigrup)}irung  auf  bem  S3oben  ber  „öfterreid^i^ 

]ä)m  grage."  S)tc  alten  Slub^  tDurben  tl^eil^  gänslid^  au^^ 
einanbergejprengt  (jo  bie  äu^erfte  9iecE)te,  m  bie  Ultras 

montanen  unb  ̂ articutariften  fid)  öon  ben  „Sleinbeutfcf)en", 
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bte  unter  SSinde  gujammenbüeben,  abfonberten),  tf)di§>  fanben 

ga^Irei(i)e  Slu^tritte  jeitenS  ber  Defterreii^er  unb  it)rer  SSer^ 
bünbeten  ftatt  (fo  95.  im  6a[ino);  noä)  anbere  S(ub§  enbltd^ 
gertetl^en  in  einen  ̂ ^^f*^^^  innerer  ©paltung  unb  21uflöfung 
(fo  ber  SBürtemberger  §of  unb  SBeftenbfiall). 

©ogleict)  nacE)bem  ©agern  fein  9Rini[terium  angetreten 
t)atte,  tDar  §err  t).  ©d^merling  eilenbg  na^  Dlmü^  gereift. 

@r  fe^rte  ebenfo  f(i)nell  Don  ba  §urüd  unb  brad)te,  neben 

feiner  ©rnennung  pm  öfterreid)ifc^en  S3et)oirmäcf)tigten  bei 
ber  ßentralgctDalt,  eine  9?ote  ber  faifertid)en  ̂ Regierung  bom 

28.  S)ecember  mit,  tüorin  biefelbe  gegen  bie  bem  Programm 

t)on  Sremfier  gegebene  Slu^tegung,  at§  tt)oße  Defterreii^ 
in  ben  beutfdjen  SunbeSftaat  nic£)t  eintreten,  entfd)ieben 

proteftirte.  ©ie  „SRegetung  ber  beutf^en  SSer^ältniffe," 
fagte  fie  (mä)t,  tüie  e§  im  Programm  t)on  ßremfier  Ijiefe, 

bie  Siegelung  ber  „gegenfeitigen  Se^iel^ungen"  ätuifc^en  bem 
„neuconftituirten  unb  gu  feften  gormen  gelangten''  ©eutf^^ 
taub  unb  bem  ebenfo  neuconftituirten  DefterreidE)),  müffe 

„tDeiterer  SSereinbarung"  t)orbet)aIten  bleiben.  S)ie  9^ote 
fc^Io^  in  faft  brof)enbem  2one  mit  ben  SSorten:  „Oefter^^ 
reid)  tüirb  in  bem  neuäubilbenben  beutfd)en  ©taat^för^jer 

feine  ©teile  ju  be!^au^3ten  tüiffenl" 
©agern  t^eilte  biefe  S^ote  bem  5Iu§fc^uffe  für  bie 

öfterreid)ijtd)e  %xaQ^  mit  unb  fügte  bie  ©rflärung  bei:  er 
fei  gern  bereit,  fein  Programm  gurüdjunetimen,  fobalb 
Defterreid)  tnirilid)  unter  ben  für  nottitnenbig  erfannten 

SSorau^fe^ungen  (2Irt.  II.)  in  ben  Sunbe^ftaat  eintreten 

tüolte;  er  l^atte  aber  einen  folgen  ©d)ritt  für  pd)ft  un== 
tua^rfd^eintid).  @ine  Sßereinbarung  mit  Defterreid^  über 

bie  beutfd)e  SSerfaffung  ireife  er  gurüd.    „S)ie  §offnung,'' 
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fo  fd^Io^  bte  mintfterielle  (grHärung,  .bafe  bte  ̂ ett  gelomTnen 

jet,  ben  ftarlen  SBunbe^ftaat  mit  bauer^after,  emt)eitli(^er 
oberfter  ®ett)alt  m  ber  ®e6urt  erfticfen  unb  bur^  ein 

Surrogat  gu  erfe|en,  ba§  bem  alten  Sunbe^tage  nte^r 

ober  toeniger  (xt)\K%  bieje  Hoffnung  tt)irb  gu  ©dianben 

toerben." 
Sm  2lu§fc^u[fe  (6et  beffen  SBa^I  @roPeutjtf)e  nnb 

Sinfe  änfammengetütrft  l^atten)  mv  bie  groBbeutfd)e  $Ri(^^ 
tung  in  ber  entfcl)ieben[ten  SKe^r^eit.  ßtüei  ®ritttl)eite  be§ 

3Iu§jd)u[fe§  get)örten  i^r  an.  S)iefe  äßajorttät  tuoHte bon  öölfer^ 
redE)tIi(^en  35er^anblungen  mit  Defterreic^  mä)t^  toiffen; 
fie  gab,  um  nur  De[terrei(^  bei  ©eutfdilanb  §u  ert)altett, 

Slrtifelll.  pxei^,  tnbem  fte  au§fprad):  „S)ie  gufünftige  9Ser^ 

faffung  ®eutfd)Ianb§  müffe  bon  ber  5lrt  fein,  ba§  Defter^ 

rei^  l^inein  pa\]e,"  unb  em))fal^I  ber  SSerjammlung:  „bie 
(Sentratgetpalt  ju  beauftragen,  über  ba§  SSerI)ältni§  ber 
jum  frütiern  beutfdien  95unbe  ni^t  ge{)örigen  Sänber 
Defterreid^S  gu  bem  beutfc^en  S3unbe§[taate  gu  geeigneter 

3eit  unb  in  geeigneter  SSeife  mit  ber  öfterreic^ijd^en 

9iegierung  in  Unterf)anblungen  gu  treten."  ©agegen 
beantragte  eine  3)?inorität  t)on  fünf  ©timmen:  bem 

SKinifterium  ©agern  bie  t)on  i^m  erbetene  {£rmäd)tigung  p 

„gejanbtfd)aftlic^en"  SSert)anbIungen  mit  Defterreic^  gu 
ert|ei(en. 

S)ie  ©ebatte  im  ̂ lenum  tüar  eine  anwerft  betoegte, 
ja  Ieibenjd^aftlid)e.  S)rei  Sage  lang  toogte  biefelbe  {)in 

unb  ]^er.  2)ie  ©egner  be§  @agernjcf)en  ̂ rogramm^  be^ 
nu|ten  bie  @elegent)eit  §u  Eingriffen  auf  ©agern  unb  bie 
bunbeöftaatüc^e  Partei,  ber  fie  öortüarfen,  fte  tooüe  barum 
Defterreidf)  au§>  S)eutf erlaub  l^inauSbräugen,  um  für  eine 
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^5reu§ij(^e  §errfd^aft  ü6er  ®eutfd)fanb  3laum  5u  gc^ 
iDtnneiT.  Uebrtgen  freiltd)  gingen  bte  3Bortfü:^rer  be^ 
©ro^beutfd^t^um^  in  il^ren  @rünben  tDie  in  it)ren  3i^t^^ 

tt)eit  auSeinanber.  SBäfirenb  bie  conj'erbatit)en  De[terreic^er, 
b.  ©djmeriing,  t).  3Burt:^,  t).  5Irnet^ ,  im  'Stamm  be^ 
ßfterrei(f)ifcf)en  ®efammt[taate§  lprad)en,  tüetdier  um  jeben 

^rei^  in  feinem  95e[tanbe,  aber  anä)  in  feiner  t)iel^unberti= 
jährigen  SSerbinbung  mit  ©eutfd^Ianb  erl^atten  to^xim 

müfje,  tirebigten  Siebner  t)on  ber  Sinfen,  tüie  ©imon  Don 

Xxkv,  Siaüeauj:,  SSogt,  ben  S^rfaC  Defterreitf)§,  au§  beffen 
Prummern  fie  bann  S)eutftf)öfterreic^  retten  tPoKten,  um 

e§  mit  ©eutfc^Ianb  untrennbar  §u  öerbinben.  SSäl^renb 

StDei  aBortfüi^rer  ber  ,,@ro^beutftf)en'\  ber  ultramontane 
93aier  ©epp  unb  ber  fanatifd^  antipreu§ifd)e  @d)tr)abe 

9Kori|  Tto%  \xä)  für  ein  öfterreic^ifd)e§  5?aifert]^um  über 
S)eutfi^(anb  ert)i|ten,  ©e^))  fogar  für  ben  Eintritt 

®efammtöfterreid)§  in  ben  beutfd^en  SSunb,  malte  ein 
anbrer  gro^beutf^er  Siebner,  t).  SB^benbrugf,  bie  SSort^eite 
einer  göberatiböerfaffung  an^,  fraft  bereu  Defterreii^, 

^reu^en,  Saiern  gemeinfam  über  ©eutfd^tanb  l^errfi^en 
foHten,  träumte  ber  liberale  Sungöfterreitf)er  &i^txa  Don 

einem  fünftlic^en  ©taat^bau,  in  toelcfiem  Seutfc^^Defterreic^ 
g(eic£)äeitig  2(}eil  eine^  beutf(i)en  93unbe^ftaate§  unb  %t)dl 
einer  öfterreidjifdien  ©efammtföberation  jt^if^en  S)eutfd)en, 

Ungarn,  Italienern  2C.  fein  foüte,  f^tüärmten  aubere  3)Jit=^ 
glieber  )oon  ber  Sinfen  für  eine  beutfd^e  3iepubK!,  ju  ber 

S)eutf^=^Defterreid)  gepren  tDÜrbe,  pro^D^ejeite  enblidj  SSogt 

im  au§ge)3rägteften  ̂ effimi§mu§  aEen  aSerfaffung§beftre=^ 
bungen  be^  ̂ artament^  ein  unenttoirrbare^  ©fjao^. 

Gegenüber  biefen  ©elbftoiberfprüdien  auf  ©eiten  ber 
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@roBbeutf($en  fämpften  bie  a3ert{)etbtger  be^  ©agernfc^en 

^rogramm^:  ©agern  felbft,  d.  SöederatJ),  ̂ orbamSerlin, 

3tegert,  33efeler^©retf§n)atb,  3Burm,  3?über,  v.  33tn(Je  —  in 
ftrenggefd^Ioffmr  9iei{)e  unb  fo  p  fagen  ©d)u[ter  an 
©(^ulter. 

Qijv  gemeinfamer  ©tanbpunft  war  ein  bur($au§  etm 
fadjer,  fiarer  unb  confequenter.  ©ie  rcofften  ni($t  Defter^ 
retc^  t)on  ®eutf($lanb  au^f(^lie§en,  fobalb  nur  Defterrei($ 
felbft  ftc^  bereit  erftäre  unb  in  ber  Sage  fei,  bie  Sebingungen 

ju  erfüDfen,  bie  jebe^  SRitglieb  eine^  Sunbe^ftaate^  nott)- 
u^enbigerraeife  erfüllen  mufs:  Unterorbnung  be§  S^^eil^ 
unter  ba^  ©anje  in  älttem,  worin  bie  aSerfaffung  bie§ 

i:)erlangt,  aber  fie  proteftirten  mit  aller  ©ntfc^ieben^eit 
bagegen,  ba§  um  Defterrei($§  wxUen  ber  unerträglid^e  alte 
bunbegtägli($e  ̂ ^f^^^^b  n)ieber  Ijergeftellt  ober  bafe  aud) 
nur  jener  x)ert)ängniBt)o[fe  ®uali§mu§  jn)if($en  Defterrei($ 

unb  ̂ reufeen  verlängert  werbe,  ):)ermöge  beffen  jebe  biefer 
beiben  Wtxä)te  bie  anbere  getiemmt,  ben  gemeinfamen 
©(^aben  bat)on  aber  allzeit  ®eutf($lanb  getragen  fiabe. 

©ie  proteftirten  ebenfo  entf(^^ieben  gegen  bie  3^^^^wtl^ung: 
©eutfd^lanb  folle  mit  bem  Slbfd^lu^  feiner  SSerfaffung 

Unarten,  bi§  Defterrei(^  au^  feinen  jefeigen  Sßirren  l^erau^^ 

getreten  unb  feiner  felbft  wieber  t)offftänbig  ̂ err  geworben 
fein  werbe.  ®er  9?ei($§minifter  t).  ̂ Betferatl)  fprac^  jene^ 
flaffif(J^  geworbene  äBort:  ,,®a§  SBarten  auf  Defterreic^ 

ift  ba§  Sterben  ber  beutf($en  @inl)eit."  ©er  SDIinifter^ 
präfibent  v.  ©agern  felbft  fül)rte  mit  großer  SBärme  au0, 
wie  fel^r  il^m  am  ̂ erjen  liege,  äwif(^en  Defterrei($  unb 
®eutf(^)laub,  wofern  eine  wirflic^  ftaatli(^e  ©inigung  betber 

unmöglii^  fei,  wenigften^  ein  aSerpltnife  tieräuftetten,  wetd^e^ 
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über  ben  3!af)men  ettte§  bIo§  t)ölferred)tttd)ett  S3ünbmffe§ 

l^inau^greife,  tvdä^t^  eine  ©egenfeitigleit  unb  ® entern jamfeit 

ber,  tt)td)ttgften  ®taat§^  uiib  SSoIf^intereffeu  sunt  betber^ 
jeittgeu  §etie  begrünbe.  ®ie  ß^^^^t^i^^Ö^  ̂ ^^^^  B^^f^^^^^ 
i^erbetfül^ren  l^elfen,  ber  auf  ber  SSorau^je^img  einer 

Stnflöfung  ber  Öfterret cf)if(i)en  äKonarc^te  berut)e  (tnte  ha§> 

bte  Sinfe  mUk)  —  biefe  ̂ i^^^^t^l^^^^Ö  ̂ ^^^  ©agern  tüeit 
t)on  fttf).  Slud^  er,  jagte  ©agern,  J^alte  ben  gortbeftanb 
ber  öfterreitf)tfd)en  ©efantnttntonar^te  in  ftaatlid)er  ©in^eit 
für  ein  enro^äifi^e^  tnie  für  ein  beutf(^e§  Sebürfni^.  SKit 
biefer  öfterreid)if(f^en  ©ejantnttmonar^ie  tüoinögli^  eine 

genteinfd)aft(ic£)e  §anbel§==  nnb  B^ß^^^t^tit  eine  genteinfame 
©(^iffaljtt^acte,  genteinfame  Sonfulate  u.  a.  m.  ju  ©tanbe  p 

bringen,  fei  ein  ei^t  patriotif(5e^  Unternei)men.  2lu(^  Defter^ 

reic^  —  fpra(^  er  prop!)etifd^  au^  —  n)erbe  einft  erfennen, 
ba^  ein  ftarfeS  ©entf^lanb  neben  if)nt  \o\vo^)^  je|t  aU 
f ünftig,  bei  allen  (Söentualitäten,  bie  beibett  groj^en  ©taatem 

complejen  bet)orftet)en  fönnten,  if)m  nü|Iid)er  fei,  afö  fein 

früt)erer,  ol^ne^in  nicE)t  mieber  :^eräuftettenber  ©influ^  auf  bie 
(Sinjelftaaten,  tr)ie  ein  foId)er  bei  beut  lagen  alten  95unbe§^ 

tier^ättni^,  aber  aud^  nur  bei  biefem,  ntögtid)  getnefen  fei. 
©agern  t)atte  bie  (£rtf)ei(ung  ber  t)on  xf)m  erbetenen 

SSoHntai^t  jur  (Sabinetgfrage  gentad)t.  ®ie  9iüdfi4)t  auf 

feine  ̂ erfon  tierl^alf  benn  au^  feinem  Programm  ju  einer 
9J?eI)r^eit,  bie  e§  fonft  tüof)l  laum  erl^alten  l^aben  möd^te. 

SKit  261  gegen  224  Stimmen  ttmrb  bie  Verlangte  (£r^ 
mäi^tigung  ert^eilt. 

Unmittelbar  an  bic  58er!^anblungen  über  bie  öfterreid)ifc^e 

grage  reiften  fid)  bie  über  bie  grage  be§  Ober^aupte§  im 
fünftigen  beutfc^en  Sunbe^ftaate.    S)ie  SSorfd^täge  be§ 
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S?erfaffitng§au§fcC)u[fe§  Singen  in  btejer  grage  n^eit  an^^ 
cinanber.  ©ine  SKinberl^eit  t)ott  gel^n  SJJitgtiebern,  an  itirer 

©pt^e  ber  SSerfaffer  be§  „©tebgeljner^^SnttDurfg",  S)al)lmann, 
beantragte  ein  erMtd^e§  ̂ atfertt)unt.  S)er  größte  2:^eil  ber 
Sunbe^ftaatlic^en  fd^aarte  fid)  nm  bieje^  panier.  S^re 
Siebner:  ®al)tmann,  Saffermann,  i\  S3tnde,  Dftenborf, 

©tal^I,  SartI),  @rnmbrec[)t ,  Steberniann,  3liimeün, 
{öeseidjnenber  SSeife  SSertreter  faft  aüer  größeren  bentj^en 

©taaten  anjjer  Oefterreid))  erflärten  mit  großer  (Sntjd)ieben== 
^eit,  ba§  nnr  bie  @r6üd)feit  einem  bentfdien  ̂ atjert^nm 
geftigfeit  unb  Sraft  gegenüber  ben  anberen  9Konard)ien 

im  Snnbe^ftaate  t)erlei§en  fünne,  ba^  nnr  bei  einem  erb^ 
lidjen  Sefi|  ber  SJaiferfrone  ba§  §errjd)erl)an§  ba§  Sntereffe 
feinet  @rblanbe§  nid)t  mn  bem  Sntereffe  be§  9ieid)e§ 
trennen  trerbe. 

S)ie  ©egner  ber  (£rbltd)feit  toaren  nnr  barin  einig, 

baj3  fie  bie  (Srbtidileit,  gnm  Xljdi  and)  icf)on  bie  @in!^eit- 
lidifeit  ober  ben  monard)ifd)en  ©Ijarafter  ber  Dberf)anpt§=^ 
tüürbe  befäm))ften;  bagegen  trennten  ftd)  i^re  pofttiöen 
SSoricf)Iäge.  ®a  lüar  anf  ber  einen  ©eite  bie  Sinle  mit  i^rem 

t)eranttT:)orttidjen  ̂ ^räftbenten ,  anf  ber  anbern  tüaren  bie 
S5ertretcr  einer  föberatiüen  Siegiernng^form,  eine§  S)irec=== 
torinmg  nnter  Derfd)iebenen  ©eftatten,  ba  toaren 

enblid)  ©ie,  iiietdje  jiDar  eine  einf^eitlidje,  and)  eine 
monarc^ifdje  ©^nlje  atö  not^lpenbig  erfannten,  aüein  biefe 

oberfte  ©pi^e  —  bic  ©inen  an§  particntari[tifd)en9lüd[td)ten, 
SInbere  anö  9lad)giebigfeit  gegen  bag  bemofratijd)e  ̂ rincip 

ber  SSal}t  —  nid)t  in  ber  gorm  ber  (£rblid)feit  ein  für 
altemal  feftgeftellt,  t)ielmet)r  in  irgenb  einer  SBeife  bem 

SBanbel  nntertt)orfen  wiffen  'n)oIIten,  fei  e$?  mittelft  eine§ 

04* 
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„%uxnu§>''  ober  SSec^fet^  giüifcfien  Defterreicf)  itnb  $preii^en, 
fei  e§  nitttelft  einer  Uo§>  geittretltgen  SSerteti^itng  auf 
Seben^geit,  auf  stDölf,  auf  fec^g,  auf  brei  Saläre. 

©egeuüoer  allen  S(u§fü^ruugen  t)on  ber  auberen  ©eite 
bef)arrten  bte  greuube  ber  @r6Itd)feit  baöet,  ba§  eine  6to§ 

föberattöe  ©etüalt  nur  eine  neue  Sluftage  be§  alten  Sunbe^^^ 

tage§  fein  tüürbe,  eine  repu6Iifanifd)e  @^3i^e  für  ®eutf(^^ 
lanb  nad)  ber  gangen  )3oIitifd)en  Sage  nii^t  :paffe,  eine 
monarc[)ifd)e  @ett)alt  aber  nur  bann  Iräftig  gum  §eü  be^ 
©angen  lüirfen  fönne,  tDenn  fte  einerfeit§  ftarf  genug  fei^ 

um  jeben  SBiberftanb  ̂ ^articularifttfdier  (SIemente  nötl^igen^ 
faE§  5U  kecken,  anbererfeit^  fo  eingeri(i)tet,  ba§  ber  Sträger 
berfelben  nid^t  in  bie  SSerfud)ung  fomme,  fte  für  6Ioße  Qmä^ 

feiner  eigenen  ̂ au^ma^t  au^pbeuten ,  tuie  ba§  im 
alten  5Rei^e  gefd^e^en  fei.  ®a§  aber  jet  beibe§  nur 
möglid),  iDenn  bie  oberfte  @ett)att  bem  an  f{(i)  mäc^tigfteu 

gürften^aufe  in  S)eutfd)(anb,  bem  )}reu§if(i)en,  anöer^^ 
traut  unb  mit  biefem  erblid),  atfo  unabtrennbar,  üer^* 
bunben  tüerbe. 

©en  SSertretern  ber  ©rblid^feit  gelang  e§  bei  biefer 

erften  Sefung  mä)t,  eine  SJcel^rljeit  für  il^ren  3Sorf(i)Iag  §u 

erringen.  Q'^av  bie  entgegenftef)enben  9Sorfd)Iäge,  fotüol^l 
bie  re:|3ublicanifd^en  at§  bie  föberatit)en,  tpurben  mit  nod) 
t)iel  größeren  Sßajoritäten  t)ermorfen;  ber  Stntrag  be§ 

S3erfaffung§au^fd)uffe^,  bie  SSürbe  be§  3?eic?^§ober]^aupt^ 
einem  regierenben  beutfd)en  gürften  ju  übertragen,  tDarb 
mit  258  ©timmen  gegen  211  angenommen;  allein  ber 
Slntrag  auf  (Srbltd)feit  bereinigte  nur  211  Stimmen  auf 

fic^,  tnä^renb  263  fid)  bagegen  erhärten.  Sautet  2:rium))^^ 
gefdirei  ber  re^DubIicanifd)en  Sinfen  im  ̂ aufe  fotüie  tl^re^ 
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^Xiil^mtgeö  auf  ber  ©allerie  Begrüßte  bte  ̂ Berfünbigung  biefc^ 
€rgebnt[fe§  berStbfttmmung.  S)ie  fonfl  tiod)  t)orgef(^{ageiten 

gormen  be^  Saifert^um^  —  ba§  Ieben§längltd)e,  ha§> 

jtüötfi^  jec^§-  unb  bretjä^^rige  —  erlangten  nur  Meine 
SKtnoritäten ,  unb  fo  enbete  bieje  er[te  3SerI)anbIung  ü6er 
ite  06erl^aut)tgfrage  mit  einem  lebigtic^  negativen  9?efu(tate. 

Sn§tr>ijd)en  ging  bie  erfte  Sejung  ber  $8erfaffung  iljren 

<Sang  t^eiter  unb  tdav  in  Sturgem  —  jene  Sude  abge^^ 
Te(^n:^t  —  Doüenbet.  3e|t  Ijielt  SÄinifter^räfibent  iion 
<55agern  e§  für  an  ber  Qdt,  einen  ©djritt  ju  tl^un,  um  eine 
Vereinbarung  gtüifd)en  bem  ̂ Parlamente  unb  benIRegierungen 
tDomöglic^  anguBal^nen.  9?amen§  ber  :prot)ijorifd)en  ßentrat 

%malt  riä)tete  er  am  28.  Sanuar  an  fämmtüdje  9?egierungen 
eine  Sircutarnote,  tt)orin  er  fie  einUib,  ju  ber  nun  in  erfter 

Sefung  fertig  t)orIiegenben  SSerfaffung  be§  beutfii^en  diüdß, 

[o  wdi  fie  bieg  nött)ig  fänben,  SBemerfungen,  Slu^fteHungen, 
<Segent)orf^Iäge  gu  maiiien  unb  fol^e  recfitjeitig  bem 
$Rei^§minifterium  mitgut^^eilen,  tt)e((^e§  biefelben  bann  bem 

Verfaffung§au§fd)u^,  pr  33erüdfid)tigung  bei  SSorbereitung 
ber  jtüeiten  Sefung,  übermitteln  tDerbe. 

©c^on  jut)or,  am  23.  Sanuar,  ̂ atte  bie  preu^ijdje 

'S^egierung  au§  eigenem  Slntriebe  eine  ganj  ät)ntic^e  ?Iuf^ 
forberung  an  bie  anbern  3tegierungen  geridjtet.  ©ie  er^ 

Jannte  barin  offen  bieSBeredjtigung  ber  l^ationalDerfammlung 

an,  fo,  ime  fie  getrau,  tioräuge^en,  nadjbem  bie  Siegierungen 
il)r  bei  iljrem  feinerlei  (Sntlt)urf  einer  SSer^ 

faffung  t)£)rgetegt  ptten.  ©ie  tDaljrte  ̂ mv  ben  ̂ Regierungen 
ba§  9iecf)t  ber  ßuftimmung  p  ben  ©efcf)tüffen  ber  93cr^ 

Sammlung  über  bie  SSerfaffung,  erflärte  e§  jebod)  für  ge^ 
tätigen,  bie  2lu§übung  biefeS  Sted^tö  nid^t  auf  bie  @|)il3e 
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p  treiben,  bamit  md)t  ba§  aSerfaffung^tDcr!  jcf)ettere,  tiiet^^ 
müjx  einen  SKittetoeg  in  ber  SIrt  eingnfi^Iagen,  ba^  bie 

JRegiernngen  ber  ̂ Rationatoerjantmlnng  reditjeitig  i^re  S5e^ . 
benfen  mittl^eitoi,  anf  tt)el(f)e  bann  le^tere,  t^ie  bie  pren^ifcf)e 

SRegiernng  öertrane,  gebn^^renbe  3lü(Jfi(^t  nel^men  tt)erbe. 
§In[  ben  Sn^alt  ber  in  erfter  Sefnng  kf^Iofjenen 

SSerfajfnng  einge:^enb,  erfannte  bie  :pren§ifd)e  9?ote  an,  bafe, 
tDenn  Defterreii^  [i(^  nid)t  in  ber  Sage  gtanBe,  mit  ben 
gleiten  SSer:j3fli(^tnngen  tük  bie  anbern  ©taaten  in  ben 

Snnbe^ftaat  einzutreten,  bie§  ha§>  Qn'itawhdommtn  be§ 
Sunbe^ftaateg-  nid)t  l^inbern  bürfe,  ba§  aber  mit  De[ter=^ 
reid)  bann  jebenfaE^  ba§  alte  S3unbe§t)erf)ältni^  anfred)t  er^ 

Ratten  tDerben  müffe.  3Ba§  ̂ reu^en  betreffe  —  f)ie^  e§  in 

ber  9?ote  —  fo  erftrebe  bieje^  in  bem  fünftigen  beutfi^en 
SnnbeSftaate  feine  anbere  Stellung,  al§  bie,  n}etd)e  bie 

95ebeutung  feiner  materiellen  unb  geiftigen  Ä^räfte  i^m  an== 
tDeife;  and)  tnerbe  e§  eine  xt)m  angebotene  mä)t  ofjm  freie 

ßuftimmung  ber  anbern  Stegierungen  anne!^men.  ®ie  3lnf=^ 
ri^tung  einer  neuen  Saijertpürbe  erjd)eine  ber  pren^ij^en 

9tegierung  nid)t  notf)iDenbig ,  tüo^l  aber  „bie  SSefriebigung 
be§  gerechtfertigten  SSerIangen§  be§  beutjd)en  SSoIfe^  na^ 

einer  tüa^^rf^aften  (Sinigung  unb  fräftigen  3}iachtenttt)i(f(ung". 
Snfolge  biefer  ?Iufforberung  t)on  jmei  ©eiten  l^er 

ging  in  ber  näc^ften  Qdt  eine  Slnjal^I  Don  ®rf(ärungen 
beutf^er  Siegierungen  bei  bem  9?eicf)gminifterium  ein.  ®ie 
meiften  bat)on  Verlangten  nur  einzelne,  gröjBtent^eil^  minber 

tüefentli^e  Stenberungen.  9^ur  bie  t)ier  ̂ önigretdje  t)er^ 
tt)af)rten  fid^  grunbjä^lic^  gegen  bie  ©rric^tung  einc^ 
beutfcE)en  S5unbe§ftaate§,  an  tüetc^em  Defterrei^  nic^t  Xfjeil 

ne^me. 
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Defterretcl)]^atte  ba§  @d^rei6eit  be§  2Kimfter^)räftbettten 
von  ©agern,  mnn  biefer  bie  SSer^anbtungen  mit  i^m  (p 
feenen  bie  S^ationaberjammlung  i^n  ermäd)tigt)  einsuteiten 

i:)erjud^te,  einfad)  mit  ©tillf(i)tx)eigen  beanttrortet.  Se|t 
^Denbete  fid^  bie  ö[terreid)ifd^e  9?egierung,  ftatt  an  ba^ 
;Reid)gminifterinm,  birect  an  bie  S^ationaberfammlnng. 

(Sogleiii)  nac^  ©ingang  ber  ̂ iren^ijdjen  9?ote  t)om  23.  Sannar 
toar  im  9lnftrage  @d)merling§  §err  t).  SBürt^  (©djmerling^ 
früherer  Unterftaat^fecretär)  fditennig  na^  Dlmü|  abgereift 

nnb  fjatte  eben  fo  fct)tennig  t)on  bort  eine  S^ote  ber  öfter== 
i:eitf)ifd)en  Siegiernng  i3om  4.  gebrnar  mitgebrad)t. 

Sn  biejer  9^ote  tüar  an§gefprod)en:    ,,®egen  eine 

I^nterorbnnng  be§  Äaiferg  t)on  Defterreic^  nnter  eine  tion 
nem  anbern  bentfd^en  gürften  gel^anbtiabte  6entralgett)alt 

rtua^re  ftd)  ber  ̂ aifer  nnb  feine  9^egiernng  anf  ba§ 

eierli{?^fte."  3Ba^  man  in  granffurt  erftrebe,  l^ie^  e§ 
bJnn  tüeiter,  fei  nid)t  ein  Snnbe^ftaat,  fonbern  ein  ©inl^eit^^ 
fiaat;  ein  foId)er  fei  aber  tierberbüc^  für  alle  %fjdk. 

^ofitiöe  @egent)orjd^Iäge  tDaren  in  ber  S^ote  nid)t 

genac^t;  nnr  bie  ̂ l^rafe  fanb  ftd)  barein:  „®er  faifer== 
Iid?n  JRegiernng  fc§tt)ebt  ein  nad)  an^en  fefte§  nnb  mä(^tige§, 
im  Snnern  ftarle§  nnb  freiet,  organijc^  geglieberteg  nnb 

bod;  in  fi^  einiget  ©entfi^lanb  Dor."  3Inf  foId)er  ®rnnb= 
lagefänben,  nad)  Slnfic^t  ber  faifertic^en  9iegiernng,  nid)t 
blo?  bie  bentfc^en,  fonbern  and)  bie  an^erbentf d)en  Staaten 

Deferreid)^  ̂ latj.  3)er  S(n§fnf)rnng  biefe§  ©ebanfen^ 

ftänien  freilii^  gro^e,  aüein,  iDie  e§  ber  öfterreidiifd^en  9ie^ 
gtering  fd^eine,  nid)t  nnübern)inblid)e©d)tt)ierigfciten  entgegen. 

1^  S)ie  9?ote  beutete  nod)  an,  ba^  bie  öfterreid)ifd)e 
eiclgiernng  t)erfud^t  l^abe,  ̂ nr  SSertoirffid^nng  if)re§  ̂ lane^ 
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$anb  in  Qanh  mit  ber  preuBif($en  9?egieruttg  gefien 
bie  beabfi($tigte  Dortäitftge  SSerftänbtgung  f)abe  ieboä)  niä) 
in  x)ottem  9Wage  erhielt  tücrben  fönnen,  unb  fo  betrete  bi 

öfterrei($tf($e  9?egierung  nun  alletn,  ftatt,  rate  fte  gen)ünf(^ 

^ätte,  in  ©emeinfc^aft  mit  ̂ reufeen,  ben  Söeg  ber  SSerein- 

barung  mit  g^ranffurt. 
®er  @inbru(J  biefer  JJote  mv  felbft  bei  ben  Defter- 

rei($ern  unb  if)ren  g^reunben  in  ber  SSerfammtung  nur  eii 
gemtf($ter.    Serger  von  2Bien  erfannte  in  berfelben,  ju> 
fammenge!)alten  mit  ber  9^ote  vom  28.  ©ecember  unb  ben 

Programm  von  ßremfier,  ba^  ̂ mei^m  einer  fi^raanfenbe 
unb  unftaren^oUtif  ber  öfterret(^if($en  9?egierung.  Jßeneber 
von  ber  Sinfen  fanb  barin  einen  3lngriff  auf  bie  ©out)erä 
nität  ber  3^attonalt)erfamm(ung,  ben  3Serfu(^,  biefetbe  au 
ba^  9^it)eau  einer  ©ommiffion  f)erabäubrü(äen,  n)el($e  blol 

3Sor)Ä)Iäge  ju  machen  {)abe,  über  bie  bann  erft  enbgültt^ 

von  ben  g^ürften  entfc^ieben  werben  foffte.   Sluf  SSorfi^ta 
be§  ̂ räfibenten  ©imfon  warb  bie  9^ote  gleidj  ben  anber 

©rflärungen  von  3^egierungen  an  ben  SSerfaffung^au^fd^u 
nerraxefen.   ®amit  voav  fxe  für  bie  aSerfammlung  felbft  vo 

läufig  abgetf)an. 
Um  fo  ftärfer  mar  il)re  S^ad^mirfung  auf  bie  einjel 

©tub§.   ®ie  Defterreic^er  traten  unter  ®($merling^  33 
atebatb  äufammen.    33et  einem  %i)dle  berfelben  mar 

©tnbruä  ber  9^ote  ber,  bafe,  ba  bie  öfterrei($tf(^e  9?egier 
nur  i:)erneine,  nid^t  aber  etrna.^  t)orf(i)lage^  ben  öfterreic^tf 
2lbgeorbneten  bie  Soriatität  gebiete,  bie  Stlbung  be§  beutf 
S8unbe^ftaate§  nidjt  länger  ju  ftören.        fei  @f)renf 
für  fie  (fo  liefen  fic^  einzelne  Stimmen  vetne^men), 
ber  3Serfammlung  ju  ftfieiben  unb  ben  35ertretern 
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nt(ä^i  fterrei($tf(i^en  ®eutf(^lanb  bte  t)offe  e?^eil)eit,  bie 
beutfd^e  aSerfaffung  lebigtid^  naä)  ben  ̂ ebürfmffen  ©eutfi^- 
lattb^  geftaften,  nti^t  t)erfümmern.  ©tefe  ©timmen 
Tüurben  iebo(^  übertönt;  bte  große  9)lel)rl^ett  ber  Defterreicf)er 
bef(^^log  ba§  aSerbtetben  in  ber  aSerfammlung. 

3lu(^  eine  a3efpre(^ung  ber  ©roBbeutf($en  im  Sttt- 
gemeinen  (eini($Iießli(^  ber  Defterreicijer)  t)atte  ftatt. 
§ier  ging  man  einen  ©($ritt  weiter.  3)lan  erfannte  bie 
SftotJiwenbigfeit  an,  ba§  enbli(^  beftimmte  a3orf(^läge  über 

ha§>  5ßerf)ältniB  Defterrei($§  p  ®entf(^lanb  gemai^t  würben. 

®in  „grojBbentf($er"  SSerfaffung^an^fi^uB  warb  p  bem 
gwede  niebergefefet.  Qn  ber  2:^^at  entwarf  berfelbe  ben 
©runbriß  einer  SSerfaffung.  ̂ amä)  follte  bie  3?egiernng 

einem  ®irectorinm  von  fieben  aJlitgliebern  —  aSertretern 
einzelner  Staaten  ober  ©taatengruppen  —  übertragen 
werben,  an  feiner  ©pi|e  eine  9cei($^ftatt!^alterf(^aft,  ab- 
wec^felnb  gefütirt  von  Deflerreii^^  unb  ̂ renfeen.  ßein 

$Rei(^^rat^,  feine  6it)illifte,  fein  abfolute^  aSeto,  felbft 
niä)t  bei  aSerfaffnng^änbernngen!  ®ie  §§  2  unb  3  wegen 
aSerbinbung  eine^  beutfd^en  Sanbe^  mit  einem  ni($tbeutf($en 
waren  in  bem  ©ntwurfe  p  einer  ni($t§fagenben  ̂ ^rafe 

abgefd^wä(^t;  e§  follte  IebigU(^  beftimmt  werben:  „bie  ©r- 
füllung  aller  huxä)  bie  9?ei(^^t)erfaffung  unb  bie  a3ef($lüffe 

ber  3lei(J^§gewalt  auferlegten  aSerbinbli($feiten  müffe,  un- 
abliängig  von  ben  aSerfügungen  einer  anbern  Staatsgewalt, 

gefii^ert  fein." 
SJiit  ber  Sinfen  warb  über  beren  a3eitritt  p  biefem 

aSerfaffungSentwurf  t)erl)anbelt.  ®a§  fu§penfit)e  aSeto, 
ber  aSegfall  ber  6it)illifte  unb  beS  $Rei(^Sratp  waren 

Sodfpeifen,  bie  man  biefer  Einwarf.    aSogt  fpra(^  unge- 
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]ä)mt  in  einer  gemeinfamen  ̂ ßerjammtnng  Beiber  Parteien 
an§:  „Wart  fidlere  nn§  ein  freiet  SBafilgefefe,  nnb  idf 

tpiöige  in  ben  ̂ auf". 
SSorläufig  erflärte  ft(^  bie  Sinfe  ni^t  abgeneigt,  ba§ 

fie6enfö)3fige  Sirectorinm,  bie  SSerftümmeInng  ber  §§  2  n.  3 
(für  bie  fie  einft  n)ie  (Sin  Mann  geftimmt)  nnb  noä) 
ntand)e§  SInbere  ber  gro^bent[cE)en  Partei  nnb  ber  I)inter 

biejer  ftel^enben  ßfterreid)if(f)en  Siegiernng  jn  betüiEigen. 

Sn  (Sinem  trafen  beibe  ?ßarteien  mit  t^oöfter  Ueber== 
^engnng  gnfammen:  in  bem  SBeftreben,  ba§>  Qn^tanht'^ 
fommen  eine§  fräftigen  bentfi^en  93nnbe§[taate§  jn  t)er* 
l^inbern. 

2)en  ©ro^bentfd^en  lag  SlUe^  baran,  bie  öfterreid)if(?^e 

9legiernng  gn  einer  beftintmten  3In§f|)ra^e  über  i^re  S16^ 
fiepten  jn  bringen.  Qu  bem  ®nbe  entfenbeten  fie  am 
25.  gebrnar  eine  ©e^ntation  an§  if)rer  äJJitte  na^  SBien. 

Slber  and)  biefe  brad)te  nnr  l^albe  nnb  nnbeftimmte  Slnt- 
tnorten  t)on  ba  jnrücl.  S)en  S)irectoriatentn)nrf  beö  gro^^ 
bentfd)en  3Serfaffnng^an§f^uffe§  UJoIIte  man  fid)  in  SBien 

gefallen  laffen,  nnr  nid)t  ben  3Bed)|eI  in  ber  $Reid)§ftatt=^ 
]^alterfd)aft;  t)ielmel^r  müffe  Oefterrei^,  tDie  im  alten 
93nnbe§tage,  allein  ben  SSorft|  ̂ aben. 

©0  blieben  bie  Singe  üorlänfig  in  ber  ©ditüebe. 

Sn§tDifd^en  t)atte  —  gegenüber  ber  fo  tätigen  gro§^ 
bentfii^en  Partei  nnb  il^rer  Koalition  mit  ber  Sinfen  — 
and^  bie  93nnbe§ftaat§^3artei  fi(^  fefter  organifirt.  ?Iu§ 

ben  bi^l^er  in  öerfc^iebenen  ©Inbg  gerftrenten  Stnl^ängern 
berfelben  bilbete  fid)  am  17  gebrnar  eine  einzige  grc^e 

Partei,  nad^  i^rem  SSerfammlnng^tocale  „SBeibenbnfd)- 

t)erein'\  nad)    il^rer  ̂ Senbenj   bie  „erblaif erliefe"  öon 
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xt)vm  ©egnern  tüol^I  anä)  bte  „^3reupd)e"  gartet  be^ 
natint.  @te  jäl^tte  balb  tt)eit  über  200  aKttgtteber  unb 

reichte  t)on  ber  äu^erften  9?ed)ten  bt§  ganj  nat)e  an  bte 
Stufe,  bt§  in  ben  ©lub  31öe[tenb:^all  l^inein. 

©0  ftanben  bte  ©tnge  in  granffurt,  atä  tn  De[ter== 
ret(^  eine  neue,  bebeutfame  SBeubung  eintrat,  ̂ aä)  ber 
S^ieberf (^Tagung  be§  DctoBeraufftaube^  in  3Bien  unb  ber 

SSerlegung  be§  $ReicE)§tag^  nac^  ̂ remfier  toax  bie  öftere 
reid)ifd)e  ̂ Regierung  auf  bem  t)on  i^r  eingejc^lageuen 
Söege,  ber  energijd)en  Sefänt^^fung  ebenfo  ber  centrifugalen 

tüie  ber  revolutionären  Setoegungen,  mit  großer  @ntj(i)ieben^ 
l^eit  toeiter  fortgefd)ritten.  Um  bie  monar(^ifd)e  5lutorität 
anä)  in  i^rer  äußeren  (Srfd^einung  fräftiger  l^er^uf teilen, 
Ijatte  man  ben  f(ä)tDa(^en,  fränMi(^en  ̂ aijer  gerbinanb,  ber 

ü6erbie§  in  ber  SBetDegung  be§  Sal^re^  1848  fic^  ju 
Wlanä)m  berftanben,  toa^  er  nun  nii^^t  U:)iberrufen  mocf)te, 
äur  freitDÜIigen  Slbbanlung  betoogen.  3In  feiner  ©teile 

beftieg  —  nad^  SSersid^tteiftung  be§  9^äd)ftbered)tigten,  be§ 

©rg^erjog^  S^anj  ̂ arl  —  beffen  18iäl§riger  @o!^n,  granj 
Sofep]^,  am  2.  ©ecember  ben  öfterreic^ifdien  Äaijerti^ron. 

SSon  bem  ftrengein^eitlii^en  @tanb)^un!te  au§,  ben 
ba§  Programm  t)on  Sremfier  bejeidinete,  ebenfo  tt)ie  t)on 
bem  be§  mititärifc^en  2IbfoIuti§mu§,  toie  er  in  bem  am 

22.  9^ot)ember  eingelegten  aJJinifterium  ©d)tt)arjenberg  t)er^ 
Uxp^xt  erfd)ien,  tvav  ber  9ieid)gtag  in  Äremfier  unb 

fein  3Serfa[fung§tr)er!  offenbar  ettraS  2lbget!^ane§,  Um 
braud)bare§.  @o  erfolgte  am  7.  SJJärä  bie  Sluflöfung  be§ 

9ieid)§tage§  unb  bie  SBerlünbigung  einer  octro^irten  9Ser- 
faffung  (t)om  4.  9Jfär§),  toeti^e  ben  ©runbgebanfen  be§ 
S?remfierer  ̂ rogramm^,  bie  ftrafffte  (Sentralifation  aller  ju 
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De[terrei(i)  gel^ßrtgen  Sönber,  in  beftittitntefter  SBeife  for** 
multrte. 

95alb  barauf  (am  9.  aKärg)  rtcf)tete  bte  öfterretc^ifd)c 
^Regierung  eine  neue  S^ote  mä)  granffurt.  @?i.e  fc£)Iug 

barin  eine  (Stntl^eilung  S)eutfd)Ianb§  tn  Stetje  t)or,  beren 
einen  Defterreiii)  bitben  foöte,  ferner  ein  ©irectorinm  nnb 

baneben  ein  t)on  ben  ̂ Regierungen  unb  ©täuben  ber  ein* 
gelnen  Steife  gu  beftfiidenbe^  ©taatenl^auS.  SSon  einem 
9SoIf§f)aufe  tuar  leine  9lebe.  SBa^  biefe  9?ote  t)om 

9.  Ttävi  öerfditüieg,  ba§  6rad)te  aU  t)ertraulid)e  TliU 
tfjeilung  bie  gro^beutfd^e  Deputation  au§  Dlmüg  mit: 
ben  ̂ (an  eine§  (Sintritt^  @efammtöfterreicE)§  in  ben 

beutfcbeu  93uube§[taat,  bie  SSerU)irHi^ung  be^  :j)^antaftifd)en 

@eban!en§  eine§  „@iebenäig^9RiKionenrei^§",  natürlid)  unter 
ber  ̂ ebtngung,  ba§  Oefterreid^  mit  feinen  38  3RiÜionen 
barin  bie  unbebingte  §errfcf)aft  fü^re. 

S)ie  Sunbe  t)on  ber  Dctrot)irten  ßfterreii^ifd^en  SSer== 
faffung  t)om  4.  Waxi,  brai^te,  al§  fie  nad^  granffurt 
getaugte,  tm  Parlamente  einen  unertüarteten  ßtüifc^enfall 

gu  SBege.  §auptti:)ortfüt)rern  ber  grojgbeutfiäien 

gartet  gehörte  ber  babifc^e  SBelder,  ein  SRann  t)ou  leibeu^ 
fd)aftlict)em  2;em:j3erameute  in  Siebe  unb  §a§.  SBeuige 

l^atten  geit^^er  fo  fc^arfe  SBorte,  fo  giftigen  ©)DOtt,  fo 

l^arte  ̂ BortDürfe  gegen  bie  „S'Ieinbeutfd)en"  gefi^teubert,  tok 
er.  SBeId)e  Ueberrafii)uug  ba^er  für  greunb  unb  geinb, 
at§  3BeIder  am  10.  SJ^ärj  |){ö|IicE)  ben  SIntrag  tu  bie 

SSerfammlung  biaä)k:  „S)a§  Parlament  möge  fofort  bie 

SSerfaffung  in  ber  ©eftalt,  tt)ie  fie  t)om  SSerfaffung§au§= 
fc^u^  für  bie  gtüeite  Sefung  i:)orbereitet  fei  (ber  ̂ unlt 
tDegen   be§    erblidjen   £aifert!^um§   tüar   barin  tuieber 
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aufgeiiüinmen),  in  einer  einzigen  Slbftimmnng  annel^men 
nnb  möge  ebenfo  nngefänmt  auf  &xm\h  biejer  SSerfafjung 

bie  erbli^e^aifemürbe  bem  ̂ önig  t)on  ̂ renjsen  ü6er^ 

tragen." 
SBeWer  fiegrünbete  biefen  Eintrag  mit  bem  §intt)ei§ 

auf  bie  öfterreic£)ifd^e  Sßerfaffung  Dom  4.  SKärj,  tr)el(^e 
e§  an^er  allem  3^^^f^I  fi^Ö^^^  Defterreid)  in  einen 
bentfc^en  S3nnbe§ftaat  mit  ben  gleic£)en  9?e(^ten  nnb 

^^fHcf)ten  iDie  bie  anbern  Sßitglieber  nimmermel^r  eintreten 
fönne.  @§  fei  eine  ftarle  3^"^^^^i^^^9  ®entf(^Ianb, 
auf  Defterreiif)  jn  Waxtm  ober  fi^  auf  Defterreii^^  Eintritt 

einzurichten,  tnäljrenb  Defterreid^  fettft  fid)  in  eine  foti^e  Sage 

t)erfe|e,  ba§  biefer  (gintritt  fdileii^terbing^  unmögtid)  tuerbe. 
Sm  erften  2lugenblide  glaubten  SSiete,  ber  Stbfall 

SBetderg  Don  ber  gro§beutf(^en  Partei  fei  fein  Dereinsefter 
ober  tuerbe  boä)  lein  Dereinjelter  bleiben.  92ur  ju  balb 

inbeffen  erfuljr  man,  SBeWer  l)abe  biefen  auffaUenben  ©d)ritt 

gan§  auf  eigene  §anb  getl^an,  of)ne  mit  einem  einzigen 

feiner  bi^l^erigen  ̂ arteigen offen  9^üdf^racE)e  gu  nehmen. 
Sind)  blieb  fein  Seif^^iel  ot)ne  9?ad)foIge.  9?ur  gtDei  jüngere 
Defterreid)er,  D.  Strnet^  nnb  D.  3Sürtl),  erf (arten  ifjren 

Slu^tritt  au§  bem  Parlamente,  treil,  \vk  fie  fugten,  fie 

bei  ber  nunmet)rigen  ©ai^Iage  e§  nid)t  länger  Derant=^ 
tDorten  ju  fönnen  glaubten,  an  ben  SBeratfjungen  über 
eine  SSerfaffung  X^eil  p  nef)men,  bereu  Unantnenbbarfeit 
auf  Defterreid)  burd)  Defterrei(^§  eigeue^  SSorge^en  nun 

gtneifeKo^  entfd^ieben  fei. 
Sm  2?3eibenbufdj  erregte  ber  Söetderfdie  Eintrag 

neue  Hoffnungen  auf  einen  befriebigenben  2lbfd)(u§  be^ 
9Serfaffung§tr)erfe§.  Qwax  regten  fidj  anfangt  Don  mand)en 
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Seiten  Sebenfen  bagegen.  S)ie  äufeerfte  9?e(^te  (t).  SSinde 
unb  feine  ©efinnung^genolfen)  nat)m  Slnfto^  baran,  bafe 
ber  Slbj^IujB  ber  SSerfaffung  unb  bie  Uebertragung  ber 

£rone  erfolgen  folffe  o!^ne  t)ort)erige  SSerein6arung  mit 
ben  9?egierungen.  S)ie  tceiter  linfö  ftel^enben  SKitgtteber 

Dom  SBürtemberger  §of  unb  t)om  SESeftenbl^aH  fträubten 

fid)  gegen  ha§>  abfolute  9Seto,  tcelc^e^  ber  3Iu§fd)u§  tDieber 
in  bie  SSerfaffung  aufgenommen  f)atte,  tierlangten  aui^ 
bie  Slufnal^me  be§  2Bat)Igefe|e§  in  bie  SSerfaffung  felbft. 
9?ur  biefem  legten  SBunfc^e  fam  ber  9Serfaffung§au§fd)uj3 

entgegen,  ©ie  9Siude'fd)e  @rup)3e  il)rerfeit§  t)eräi(f)tete  in 
patriotifd)er  ©etbftüerleugnung  auf  i^r  ̂ ebenfen  „im  §in^ 

blid  auf  bie  bringenbe  ©efa^r  be§  58atertanbe§." 
S)ennoc^  blieb  ber  SBelderfi^e  SIntrag  mit  31  Stimmen 

in  ber  SRinorität.  ®en  2tu§f^(ag  für  biefe^  3?efuttat  gab 
eine  @ru))pe  bon  16  bi^  20  SIbgeorbneten,  meift  ̂ reufeen, 
unter  §einrid)  @imon§  güf)rung.  S)iefe  Slbgeorbneten 
erfannten  gtüar  mit  ri^tigem  SSerftänbniffe,  ba^  uur  in 

einem  erblicf)en  t)reu§ifc£)en  ̂ aifertl)um  ber  tdotjxt  §att 

unb  §ort  einer  beutfi^en  SSerfaffung  liege;  allein  t^r 

bemoIratifd)e§  ©etpiffen  Verlangte  tüeitgel^enbe  93ürgfdE)aften 
ber  greil^eit  gegenüber  ber  faiferli^en  ©etnalt,  t)or  §lllem 

bag  bIo§  fu^penfiöe  SSeto,  fobann  ein  tiöllig  unbef darauf te^ 
SBal^Irei^t  mit  gel^eimer  Slbftimmung.  S)a§  SInfinnen, 

tDelc^eö  fie  an  bie  Partei  be§  SBeibenbufd)e§  fteßten,  ent=^ 
ttjeber  btefe  jtDei  fünfte  in  ben  Söelderfdien  Slntrag  auf^ 
äunef)men,  ober  über  fie  befonber^  neben  jenem  2lntrage 

abftimmen  ̂ u  taffen,  tuarb  abgelel^nt,  nic^t  b(o§,  iüeil  bie§ 
bem  SBefen  be§  SBelderfc^en  2lntrage§  (ber  eben  ein  ©ange^ 

fnlbete)  tt)iberf)3ra(^,  fonbern  audj,  tDeil  gegen  ba§  fugpenfitie 
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SSeto  fid)  bte  ntetften  SRegterungen  tu  t^ren  SSemerfungen 
jur  erften  Sefung  erflärt  f)attett,  unb  e§  im  Sntereffe 
be§  3uftanbefommen§  ber  SSerfaffung  gerattjen  \ä)im, 
biefen  2ßünfc£)en  entgegensufontmen. 

©0  gefcE)al^  ba^  §etnrtd)  ©tmon  unb  feine  greunbe 
gegen  ben  SBeIcferf(i^ert  Stntrag  ftimmten  unb  bajB  biefer 
unterlag. 

niu^te  nun  an  bie  gtneite  Sejung  ber  SSerfafjung 

^laragrapl^entneife  gegangen  tDerben.  S)ieö  l^atte  eine 
6ebeutung§t)oIIe  33eränberung  in  ber  ©teHung  ber  einzelnen 

©rup^^en,  au§  benen  ber  233eibenbuf^t)erein  fid)  sufammen^^ 

fegte,  Sur  gotge.  Um  ben  2Betder'fd)en  SIntrag,  ber  ein 
untrennbare^  ©anje^  6i(bete,  burdijubringen,  l^atten  bie  me!^r 

linfg  ftel^enben  ®ru^)^)en  fid)  ba§  abfolute  Sßeto  gefallen 
laffen,  o6fd)on  fie  bei  ber  erften  Sefung  ba gegen  geftimmt; 
ba§  ©leicEie  l^atten  bie  me^^r  red)t^  ftef)enben  in  S3ejug  auf 
ba§  freie  2Bat)tre^t  getf)an.  Se|t  aber,  tüo  jene  9tüdfid)t 

tDegfiel,  too  ber  einjetne  Slbgeorbnete  md)t  über  bie  SSer* 
faffung  in  SSaufi^  unb  Sogen,  fonbern  über  bie  t)erfcf)iebenen 
StrtiM/  einen  nad)  bem  anbern,  abguftimmen  l^atte,  jegt 
trat  bie  inbiöibuelffe  Uebergeugung  eine§  Seben  tpieber  in 

x^x  tiolle^  $Red)t  ein;  jegt  l^atte  Seber  e§  nur  mit  feinem 
®ett)iffen,  nic^t  mit  ber  Partei  abjumadien,  tüie  er  ftimmen 
tüoKte.    (Sin  3^^^^9  Sinjelnen  fonnte  t)ün  bem 
aKeibenbufd^t)erein  nid)t  geübt  tDerben,  benn  ber  einzige  ̂ unft, 
ttjorauf  bie  SKitglieber  fi(^  beim  ©intritt  in  ben  SSerein 

t)er|)flid)tet  l^atten,  toar:  ,,ber  monard)if^=^conftitutioneIIe 

Sunbe^ftaat". 
5Die  t)erpngni§t)olDfe  jtüeite,  nunmel^r  enbgültige  ®nt== 

fd)eibung  über  ben  ©d)lu^ftein  ber  SSerfaffung,  bie  Ober- 
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^au^t^frage,  rüdte  inbe§  l^eran.  ©ie  mu^te,  atter  Seretf)nung 
nacE),  tDteber  ebenfo  ausfallen,  tDte  bie  er[te,  ba§  f)et^t  gegen 
bte  6unbe§ftaatlt(i)e  gartet,  iDofern  nid^t  jene  ätt)ifd)en  t^r 
unb  ben  ®ro^bentjd)en  fammt  ber  Sinfen  ftel^enbe  @rnppe 
@imon  fid^  entjd^Io^,  tl}re  bemofrattfd^en  Sebenfen  au§ 

pt)eren  patrtotifd^en  ©rtüagungen  anfsugeben.  ©a§  aber 
tüollte  fte  ntd^t.  §einrtc^  ©tmon  erwarte,  ba§  er  unb 
feine  greunbe  bann,  aber  avaS)  nur  bann  für  ben  (grbfaifer 

fttmmen  n:)ürben,  tüenn  ba§  fu§:t3enfit)e  SSeto  burcf)ginge.  @r 

Verlangte  barüber  t)on  bem  9Betbenbufd^t)eretn  eine  ©ic^er^ 

l^eit.  ©ine  jolc^e  fonnte  ber  SSerein  —  aud)  tDenn  er  gen:)olIt 

l^ätte  —  mä)t  geben,  ba  er  in  biefent  fünfte  feinerlei  SÖJa^t 
über  feine  SRitglieber  l^atte.  @r  fonnte  nur  erHären,  ba^  er 
bie  SIbftimmung  freigebe,  ©injelne  SKitglieber  be§  9Serein§ 

liefen,  tvk  e§  fd)eint,  burd)  9iü(iftc^t  auf  bie  ©imon'fd^e 
©ruppe  fi(ä)  betDegen,  für  ba§  fu§penfit)e  SSeto  ju  ftimnten, 
übfd^on  fiebaSerfte  SÄal  für  baSabfoIute  geftimmt  i^atten.  @lf 
folc^e  Ueberläufer  n)eijen  bie  §Icten  be§  ̂ arlantent§  auf. 

Umgefel^rt  aber  ftimmten  20  2KitgIieber  beS  9!Seibenbufc§^ 
t)erein§,  bie  bei  ber  erften  Sefung  für  baS  fu§)3enfit)e 

9Seto  geftimmt  l^atten,  bie§mat  für  ba§  abfolute.  ©ie 
traten  bie§  o^ne  B^^^f^^  §inblid  auf  bie  üon 
bielen  SRegiefungen,  inSbejonbere  ber  preu^ifd^en,  gegen  ba§ 

fuSpenfiöe  SSeto  erl^obenen  SluSftellungen.  S)er  SBeibenbufd^^ 
berein  at§  ®an§e§  gab  bal^er  bei  ber  streiten  Sefung  neun 
©timmen  mel^r  für  ha§>  abf olute  SSeto  ab,  at§  bei  ber 
erften.  gür  ba§  abfotute  SSeta  bei  SSerfaffungSänberungen 

ftimmte  er  iDie  ©in  9Kann.  S)ennod^  fiel  aud^  biefeS,  tüeit 
50  ©timmen  t)on  ber  gro^beutfd^en  ̂ artei,  jum  S^eit 

ben  anerlannt  confert)atit)ften  SRännern  angel^örenb  (an 
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iljrer  ©^3i|e  §err  bort  ©c^tnerting),  [id)  auf  bie  ©dtc  ber 

Stnfen  fd}(u9en.  ®a  e6en  biefe  ̂ Ibgeorbneten*)  bei  ber  erftcn 
Sefung  für  ba§  abfoliite  Sßeto  geftimmt  f)atten,  fo  Iä§t  ft^^ 

faum  ein  anberer  ©runb  t^re§  \o  auffaßenben  3Ketnung§' 
tüec^fet^  in  einem  fo  l^o^tütd^tigen  fünfte  benfen,  al§  ba§  fte 

bie  35erfa[iung  bair^  biefen  bemofratijdjen  Seifa|  ben  9fiegie^ 

rungen  unb  in^befonbere  bem  Ä'önig  t)on  ̂ ren^en  mißfällig 
niaiiien  tüottten**). 

*)  (S§   gel)örten  ba^u  u.  5(.  §crr   öon  SSot^mer  (föniglii^ 
Ijannoöerfdfter  ©efanbter!),  ber  ultraconferDatit)e  §err  t).  ©aH^  au§ 
^reugen,  ber  ultramontane  95eba  ̂ Bekr  u.  51.    S£fld)xnc  baöon, 

^.  |)err  ö.  S5ott)mer,  Ratten  bei  ber  erfteu  Sefung  in  einer  au^- 
brücfli(^en  (Srflärung  fi^  gegen  ba§  fu§pe?ifiue  SSeto  öertna^rt. 

**)  3)er  obige  SSorgang  ift  öielfad^  enttneber  abfici^tlic^  entfterft 
ober  hoäj  falfdö  aufgefaßt  morben,  fogar  in  officieüen  ̂ (ctenftücfcn. 

"^i^bem  nton  bie  SSertrerfung  be§  abfoluten  SSefo  (anäj  bei  SSer* 
faffunggnnberungen)  auf  eine  ,,9^ac^giebig!eit  ber  bunbeSflaatlic^en 

Partei  gegen  bie  Sinfe"  auf  ein  „geilfc^en"  berfelben  mit  ber  Sinfen 
(in  gorm  eine§  ̂ mifdjen  bem  ̂ eibenbufc^DercIn  unb  ̂ einrid^  ©imon 
abgefcl^Ioffenen  (^om^3romifie§)  ̂ urüdEfüIjrte ,  machte  man  eben  biefe 
Partei  bafür  oerantiDortlid),  ba^  ber  ̂ önig  öon  ̂ reu^en  bie  ̂ Rddj^- 
uerfaffung  unb  bie  auf  bereu  ©runb  ii^m  angebotene  ̂ aiferfrone 
^urücfgetoiefen.  |).  Simon  felbft  Ipt  für  einen  folc^en  $8ormurf 
aHerbtngg  einen  Sd^cin  ber  S3ere(J)tigung  geboten,  inbem  er  (in  einer 
D^cc^tfertigung  fcine§  SSer^alten^  bei  ber  9^eid^§ober^au|)t§frage  in 
9?o.  78  be§  gran!furter  Journals  öon  1849)  ben  5(u§brucf  gebrauchte : 

^S^unging  aucJjbie  ̂ eibenbufd^partei  auf  Untcr^anblungen  ein."  55)ie§ 
iff  aber  unrid)tig!  ̂ ie  ̂ eibenbufd)|)artei  al§  fo(d)e  ̂ at  nicmafg, 
meber  mit  ©imon,  nod]  mit  feinen  g-reunben,  unter^anbelt.  ̂ 6) 
fann  bie§  beflimmt  be^au^^ten,  toeil  \6)  im  SSorftanbc  unb  eben 
bamal§  SSorfi^enber  be§  SSeibenbufd^öeretr  §>  mar,  alfo  Don  berarttgen 
llnter^anblungcn  not^menbig  etU)a§  loiffcn  müfete.  5lKIe§,  n?a§  ber 
SSeibcnbufd)t>erein  l^at,  mar,  bafe  er  ben  binbenben  SSefc^Iuß,  ben 

^.  SsBicbcrmann,  2)rci6tci  ̂ ar)rc  beutft^. 25 
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D6fd)on  nunmel^r  bie  ©ruppe  ©tmon  für  bd§  erb- 
Iti^e  Äa{fert{)um  ftimmte,  erlangte  btefe^  beimoc^  nur  eine 

er  beim  SSelcfer'f^en  Eintrag  gefaxt  ̂ atte,  nämlidj,  bafe  aUe  feine 
5DlitgIieber  für  biefen  Antrag  imb  fomit  für  )nmmtUd)e  barin  cnU 
(jaltene  fünfte  (ab|oIute§  S5eto  einerfctt§,  xmbefiSränfteS  2Sal)Ired^t 
anbererieit§)  tn  ̂ aufc^  imb  33ogcn  ftitnnien  niül^ten,  in  ̂ c^ug  auf 
biefe  einzelnen  fünfte,  ba  fic  nun  einzeln  ̂ nr  ̂ Ibftimmung 
famen,  nic^t  tt)ieberI)oIte,  ma§  auc^,  wie  oben  gezeigt,  nid)t  in  feinen 
$öefugniffen  lag.  Hebrigen§  füllte  man  iüegen  biefer  ̂ (bftimmung  für  ba§ 
fu§|)enfit^e  S[>eto  fein  fo  grofeeS  5(nf^eben  madjen,  ba  unfere  gegen^ 
tDärtige,  non  ben  Dlegierungcn  entmorfene  9ieid)§üer[affung  bem 
9ieid)^ober!^au|)te  al§  f dement  gar  fein  SSeto  einräumt,  nnb  eben- 
foiüenig  megen  bcr  bamaligen  5(nnat)me  be§  allgemeinen  Saf)(rec^i?-, 
ba  genau  baffelbe  üon  ̂ iemarcf  auy  völlig  freiem  eintriebe  eingefiUjrt 
iDorben  ift.  —  ̂ oä)  ein  ̂ weiter  ̂ ormurf  ift  ber  ̂ unbeöftaat§^artei 
be§  Parlamenten  gemad^t  lüorben  luegen  ber  fi^riftlidien  ̂ ufic^erung, 
metd)e  einige  80  DJlitglieber  beifelben  |)errn  |).  Simon  gegeben: 
„m±  einmal  enbgüüig  bcfd}toffener  58erfaffung  für  irgenb  tt)efenttid}e 
^Ibänberungen  berfelben  ober  irgenb  er^eblic^e  loeiteregugeflänbniffe, 
oon  tüeldier  (Seite  foli^e  auc^  nerlangt  merben  foHten,  nidit  ftimmcn 

5u  moKen".  ^te  ̂ fjatfac^e  ift  richtig;  allein  biejenigen,  meiere  eine 
füllte  3ufic^erung  gaben,  t)crpf(id)teten  ft^  bamit  nur  ̂ n  etn)a§,  \va^ 
fieo^ne^in  i^rer  eigenften  Ueber^eugung  nadjunbnac^  ber 
gangen  (Sai^lage  fc^Ied^terbing§  tf)un  mußten.  5^enn,  fobatb 
fie  ftc^  auf  $ßereinbarungen  über  ̂ (bcinbcrungen  ber  ̂ erfaffung  mit 
einer  einzigen  3f^egierung  eintiefen,  t}atten  ade  anbern  Oiegierungcn 
ba§  gleiche  Dlec^t,  bieg  5U  verfangen;  ba  nun  bnrd)  bie  ̂ Bemerfungcn 
ber  ̂ Regierungen  gur  erftcn  Sefung  ber  ̂ eifaffung,  inSbefonbere 
burd)  bie  §altung  £efterreid)§,  giDeifeHo?  flargelegt  unir,  bafe  bie 
oerfc^iebenen  Df^egierungen  febr  ̂ erj(^iebene§  verlangten,  fo  mar,  fo= 
balb  einmal  ba§  Parlament  auf  ̂ (bänberungen  bcr  oon  i^m  be- 
f^loffenen  ̂ erfaffung  einging,  baS  ̂ ^^idjtguftanbefümmcn  einer 
Einigung  über  folc^e,  alfo  bie  g^^l^örung  be§  gangen  ̂ erfaffung§= 
n)erfe§,  mit  beinaE)e  abfoluter  8td)erf)eit  t)oran§gufe^en.  ̂ ie  meiter  unten 
folgenbe  @efd)id)te  ber  |:)reuftifc^enUnion§beftrebnngen  unrbbie^a()rf)cit 
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aWe^rl^ett  i3on  t)ter  ©ttmmen  (267  gegen  263)  iinb 

btefe  t)ier  ©timmen  tüaxm  —  öfterreic^ijd)e!  SSter  öftev^ 
rei^if^e  Stbgeorbnete,  Wdotvkita,  Stöj^Ier  öou  ̂ rag, 

9?ettter  unb  ©(i)neiber  t)on  3Bten,  t)atten  beu  anerfennen^== 
tDert^en  Tiui^),  fo  Itimtneit,  tüte  fte  e§  al§  Slbgeorbiiete 
§u  einem  beutf(?^en  Parlamente  für  t^re  @etnt[fen§pfüc£)t 
l^telten,  wdl  fte  erfannten,  bajs  Defterreid)  in  ben  bentj^en 
Snnbe^ftaat  ni^t  eintreten,  ba^  tt)iebernm  biefer  bentf(^e 
önnbe^ftaat  mä)t  anber^  §n  einer  feften  nnb  banernben 

<£iiftenj  gelangen  fönne,  al§>  trenn  er  nnter  bie  erbli^e 

§errfc^aft  be§  mä^tigften  bentfd)en  gürften^anfe^  geftellt 
tuerbe.  ©in  fünfter  Defterreii^er,  ®ro^  öon  ̂ rag,  entt)ielt 
fid;  an§>  gleii^em  ©rnnbe  ber  2l6ftimmnng. 

9lm  27.  Wläx^  1849  tnar  bie  jtüeite  ßefnng  ber  3Ser^ 
faffnng  öoKenbet;  am  28.  SKärj  trarb  anf  ben  93ef^In^ 
tnegen  be^  06er]^anpte§  gleid)fam  ba§  ©ieget  gebrüdt  bnrd) 

bie  SBaI)I  be§  fünftigen  bentfc^en  Saifer^.  290  9I6ge- 
orbnete  träljlten  Äönig  griebrid^  3Bi(t)eIm  IA^  t)on  ̂ renfjen; 
248  entf)ielten  fid^  ber  SBal^l  ̂ räfibent  ©imfon  nerlünbcte 
mit  ben)egter  ©timme,  bei  feierlid^er  ©tiffe  im  ganzen 
§anfe,  ba§  Stefnitat  ber  2lbftimmnng  nnb  begleitete  biefcn 
t)0(i^bebeutfamen  Stet  mit  ben  fdjönen  SSorten  anö  ©oetße^ 

„§ermann  nnb  ©orot^ea": 
,,5^t(i^t  bem  ̂ eutfdien  gc^^iemt  e§,  bie  fürdjterlicTje  S3clüccjung 
gort^uleiten  uitb  aud)      mnhn  Ijkx^n  unb  bortt)in. 

^ieSift  unfer!  — fo  lofet  un§  fagen  unb  fo  cSbcfjnu^jtcn!" 
biefc§  (Sa^eg  fcf)Iagenb  beftätigcn.  ̂ ie  SScrfaffung  be^  9?orbbcutfd)cn 
S5unbG§  öon  1867  fam  ̂ u  @tanbe,  weil  hamaU  ba§  im  5!ricgc  Don 
1866  ftegrei^c  $reu§en  bie  ̂ ac^t  kfa^  unb  ̂ uglcid)  feft  entfdiloffcn 
wax,  bie  dJrunblagen  feinet  (Sntmurf§  gegen  jcbcn  ̂ iberftanb  burd)= 
^uje^en,  toa§  jur  fjolgc  (}atte,  ba^  jebcr  folc^er  Siberftanb  nerftumnitc. 



388 

ifWoQ^/*  fügte  er  ̂ inju,  „bcr  ®entu§  S)eutfd){aHb§ 
müm  über  btefer  ©tunbe!" 

S)araitf  6rad)te  er  ein  breimoltge^  §od)  auf  ben 
beutfdien  ̂ aifer  au§.  äRit  lautem  Su6el  fiel  bie  gro^e 
tD?et)rl^eit  in  ber  SSerfammtung  unb  auf  ben  ©aHerien  in 

biefen  9?uf  ein,  ber  fo  lange  nid)t  ntelCir  in'  beutfdjen 
Sanben  gef)ört  tporben  tDar.  ©er  Subet  ̂ jflanjte  \xä)  fort 
aug  ber  ̂ aul§fird)e  in  bie  9?ei^en  ber  au^ert)at6  gef))annt 

Ijarrenben  Spenge  unb  treiter  unb  tüeiter  burd)  bie  ©trafen 
ber  atten  ̂ afjU  unb  trönungSftabt  granffurt.  S)?it 
t)ettem  Stange  fielen  bie  ©locEen  be§  ef)rtt)ürbigen  S)oine§ 
unb  ber  anbern  Sird)en  ein. 

So  tüar  nad)  mef)r  al§  jel^nmonatlii^em  95ei^ 

f  ammenfein  be§  ̂ ^arlamente^,  na^bem  bie  9Serfaffuugg=^ 

6eratf)ungen  felbft  -in  Wm  über  ad^t  äRonate  gebauert, 
ein  ®runbgefe|  für  S)eutfd){anb  ju  Staube  gebradit  unb 
eine  oberfte  &€walt  eingefe|t,  tnel^e  bie  §anbl)abung  ber 
SSerfaffung  unb  bie  3tegierung  über  ba§  nun  fefter  geeinte 
S)eutfd)Ianb  übernehmen  follte. 

®a§  ©i^tuerfte  frei(id)  ftanb  noä)  an§>.  SBurbe  ber 
pm  Saifer  getüäl^tte  Sönig  t)on  ̂ ßreu^en  bie  t)on  ben 

Sßertretern  be§  beutf^en  ̂ ßolM  i|m  gebotene  -Srone  fammt 
ber  Sßerfaffung,  auf  ber  fie  ru^te,  annehmen?  SSürben  bie 

anbern  gürften  ebenfaßg  bereit  fein,  bem  bur^  bie  SKel^r^ 
^eit  beg  freigett)äf)ften  ̂ arlament^  g^f^fettä)  au§gef))rod^enen 
SBitlen  ber  Station  i^re  ßi^^tii^^i^^wng  gu  ertl^eifen? 
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©ie  JlPanbluitgett       ßömgg  in  ßejug  auf  Uz  beutfdje 

lOerfaffungsfrage. 

fd)eibenb  fein  tüerbe  für  ©eüngen  ober  SJJi^üngen  beS 

beutfdien  SSerfaffung^tDerfeö,  barü6er  fieftanb  fein  ßtoeifel. 
SBenn  burcß  feine  ̂ wfttnimung  unb  baburc^,  ba^  er  fid)  an 

bie  @|)i|e  be§  gn  grünbenben  bentf^en  S8nnbe§[taate§  f teilte, 
biefer  le^tere  feinen  9I6fc§Iu^  nnb  gteid)fam  feine  SBei^e 

erl)ielt,  fo  tDÜrbe  fein  anberer  bentfc£)er  gürft  bie  Slner- 
fennung  ber  SSerfaffnng  Dertueigern.  Sie  fleineren 

©onberäne  l^atten  bereite  faft  an^nal^melo^  i^re  SBereit^ 
tDiHigfeit  bajn  erflärt.  ®ie  Könige,  t)on  benen  affein 

t)iel[eid)t  ein  SBiberfprnc^  §n  befnr^ten  ftanb,  tüürben 

gIeid)tt)o!^I  einen  .offenen  3Siberftanb  fd)ti)erIicC)  tüagen,  mnn, 

tüie  fid)er  p  ertDarten,  bie  öffent{id)e  SKeinnng  in  i^ren 

Sänbern  nnb  in  gang  5i)entfd)Ianb  fid)  übertniegenb  für 
(£infüf)rnng  ber  9teicf)§t)erfaffung  erflärte. 

SßoU  ängftttcf)er  ©pannnng  toaren  baf)er  bie  S3Iicfe 

alter  Patrioten  nacf)  93erlin  gericf)tet.  @ttt)a§  ßuDertäffige^ 
über  bie  Stimmung  nnb  ©efinnung  be^  i^önig^  mit  Sejug 
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auf  ba§  3tner6teten,  tneldje^  bte  9^ationQlt)erfammIung  tf)m 

^it  machen  im  Segriff  ftanb,  tt)U§te  man  nid)t ;  ptte  man 

e§  a6er  au(^  getpufet,  fo  tpäre  hoä),  6ei  ber  Un6ered)enbar- 
feit  be§  £önig§,  biefe  augenblicfü^e  ©timtnung  noä)  fein 
ltd)ere§  Slnjeidien  getuefen  für  ben  ©ntfc^Iu^,  tDelc^en  ber 

^'önig  bann  faffen  tüürbe,  trenn  ein  fo(i^e§  2lner6ieten 
tüirflic^  an  i^n  i^eranträte. 

5J)er  ̂ räfibent  ber  SSerfammInng,  §eittri^  t).  ©agern, 

tt)ar  fürs  t)or  feiner  ©r^ebnng  an  bie  @pi|e  be§  D?eid)§- 
minifterinmö  fe(6ft  nad^  SSertin  gereift,  um  fid)  perfönlic^ 
ju  tiergen^iffern,  tüa§  t)on  bort  ju  {)offen  ober  ju  fürd)ten 
fei.  @r  tüar  t)om  Könige  empfangen  tDorben  unb  ̂ atte 
eine  lange  Unterrebung  mit  if)m  gel^abt.  ®en  eigent(id)en 
Sn^cilt  berfel6en  fannten  nur  @agern§  t)ertrautefte  greunbe. 

SBag  man  in  au^enfte^enben  Greifen  baDon  erfui^r,  ftang 

p)ax  nid)t  eben  ermut:^igenb,  fonnte  aber  aud^  nxä)t 
f)offnungMo§  fein,  benn  ©agern  fe(6[t  t)ie(t  naä)  wk  t)or 
an  bem  ©ebanfen  be§  @r6faifertl^um§  feft,  tuelc^er  bocf) 

nur  bann  §lu§[id^t  auf  SSertüirfüc^ung  ̂ atte,  tüenn  griebrii^ 

Söir^elm  lY.  barauf  einging.  ?lucf)  ber  greife  (grnft  SKori^ 

?(rnbt  :^atte  ft^  in  feinem  ©etniffen  al^  pvm'^i\ä)tv  unb 
beutfd^er  Patriot  gebrungen  gefüllt,  an  feinen  SKonarcfien 

ein  Schreiben  rid)ten,  tuorin  er  i^n  fo  ehrerbietig  tvk 
bringenb  6efcf)tnor,  bur^  Slnnal^me  ber  ̂ aiferfrone  bie 

3ufunft  ̂ reu^n^  unb  ®eutf^(anb§  ju  fidf)ern.  @r  l^atte 
tnenig  tröftH^en  93ef (^eib  erf)alten ;  aber  er  l^atte  benfefben, 
obmiji  fdimerjU^  bat)on  berührt,  in  feiner  Sruft  ber^ 

fcf)(offen;  erft  mä)  feinem  Stöbe  finb  fein  SSrief  unb  bie 
föniglid)e  SInttüprt  barauf  befannt  getüorben. 

S)ie  ©tellung  griebrid)  SBil^elmg  lY.  §u  ber  großen 
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nationalen  S9eit)e9ung,  bie  \ä)on  mit  jeiner  St^ronBefteigitng 

begonnen  (latte,  ift  bama(§  nur  in  einzelnen,  unäufammen-' 
fjängenben  ©puren  ju  ̂ £age  getreten.  (Srft  lange  mä) 
feinem  Sobe  t[t  bie  9?ad)tüe(t  allmä^üii)  ü6er  ben  ganjen 

Ia6^rinttjij(^en  (Sang  ber  Stimmungen  unb  @ntf(^(te^ungen 
biefeg  Sönig§  in  Sejug  auf  bie  beutjd)e  grage  (6i§  auf 
tucnige,  nod^  l^eute  rätf)je(f)afte  SKomente)  aufgeflärt  iDorben. 
Sn  bem  jo  merftoürbig  angelegten  Sföejen  griebrid) 
3BiI]^e(m§  IV.  Bitben  biefe  SSenbungen  unb  SBanbtungen 
eine  ber  mertoürbigften  Partien. 

®aj3  ben  ©eift  be§  .^önigg  fi^on  Dor  feiner  2;^ron== 
befteigung  t)0(i)fliegenbe  ©ebanfen  t)on  ber  ©r^ebung 

^reu^eng  §u  größerer  SKai^t,  t)ieC[eicf)t  t)ertr)ebt  mit  aüer^ 
I}anb  romantifc^en  Sßifbern  Don  ber  et)emaligen  §err(i^feit 
beg  beutfd)en  9ieic^e§,  Dielfad)  befd)äftigt  ̂ )aben  mögen,  ift 

faum  än)eife(^aft.  gru^tbare  Äeime  baju  l^atte  in  bie 
empfängHd)e  ©eele  fc^on  be§  fürftlid)en  Knaben  jene 
fd)merä(ict)e  Q^xt  größter  ©rniebrigung  ̂ reu^en§  gefegt, 
bie  er  mit  feinen  erlaucJ)ten  (Sttern  in  iiatber  SSerbannung, 
fern  Don  ber  §auptftabt,  im  äu^erften  öftlid^en  3Binfel  ber 
SRonarc^ie  Dertebte,  unb  biefe^etme  toaren  fid^ertt^  eifrig 

gepflegt  tt)orben  bur^  bie  patriotifcf)en  SKal^nungen  fetner 
t)od)ftnnigen,  Don  i^m  fo  innig  Derel}rten  SKutter,  ber  am 
gebroi^enen  ̂ erjen  über  ba§  Ungtücf  i^re§  SSaterlanbe^ 
geftorbenen  unDergejBÜcEien  Königin  Suife.  51ud)  feigen  toir 
i^n  at^balb  nad)  feinem  ̂ Regierungsantritt  eine  9ieform 

ber  SSunbe^Derfaffung,  unb  gtiiar  eine  gans  praftifd)e, 

nämti^  in  95e§ug  auf  ba§  fo  mangelfiafte  SSunbe^^eertoefen, 
eifrig  betreiben.  ®a  ber  öfterreid^ifd^e  §of  fid),  n)enn 

mä)i  abfel^nenb,  bod^   au§n)eidE)enb  baju  Derl^cttt,  mu§ 
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^öitig  grkbndj  Wüijdm  IV,  [ti^  mit  eimgeit  eiuäetneri 

SSerBeffetitngen  auf  biefem  @e6iete,  ber  ©infü^rung  regele 
mäjBiger  Snjpectionen  ber  SSunbe^contingente  unb  ber 
Snangriffnal^me  be§  ]o  fange  öergögerten  93aueg  öoit 

©efeftigungen  an  ber  SBeftgrenje  S)eutfd)(anb^,  begnügen. 
3Ba§  bamal^  biele  beutfcE)e  Patrioten  lebhaft  befdiäftigte, 

ber  ©ebanfe,  ba^  burc^  eine  freiere  ®efta(tung  ber  inneren 

3u[tänbe  ̂ reujsen^,  tvk  früher  eine  ix)irtf)fc^aftli(^e,  fo  nun 
auc^  eine  |)oIitifd)e  3Innät)erung  ber  mittleren  unb  Heineren 

beutfcl)en  Staaten  an  ̂ reu^en  angeba^^nt  tDerben  rönne  — 
biefer  @ebanfe  jdjeiut  bem  ̂ önig  enttüeber  fremb  geblieben 

ober  antipat^ifd)  getuefen  jn  fein,  entfd)(oifen,  n^ie  er  bamatä 
tüar,  5ßreujBen  in  bie  $Rei^e  ber  mobernen  SBerfaffung^ftaaten 

nic^t  eintreten  ju  laffen.  9^cur  üorüberge^enb  ̂ atte  bie 
©^rift  öon  Sülotü^ßummeroto,  bie  einen  ]olä)m  ©ebanfen 

entf)ie(t,  fein  Sntereffe  erregt,  "änä)  ai^  ber  i3on  il)m 
berufene  ̂ Bereinigte  Sanbtag  tDeittjin  burc^  ®eutfd)(anb  al^5 
S5orbote  eineö  beutfi^en  9?eid)§tage§  freubig  begrüjgt  tüurbe, 

trat  griebric^  2Bil^e(m  IV.  auf  ben  2Beg,  ber  iijm  baburd) 

i:)orge§eid)net  \ä)kn,  fo  u^enig  ein,  ba§  er  bie  auf  biefe  feine 
@d)ö^fung  gegrünbeten  Hoffnungen  be§  preu^if^en  toie 
be§  beutfi^en  SSoIfe^  felbft  beinai^e  gänä(id)  ft)ieber  jerftörte. 

Slber  faum  tüar  bie§  gefd)e!§en  unb  bamit  ha§>  tikU 

kiä)t  ftd)erfte  unb  bequemfte  SKittel  gum  Uebergang  in  eine 

beffere  ̂ ^^^i^^ft  ®eutf(^lanbg  an§>  ber  §anb  gegeben,  ha 
erbaute  ber  S?önig  mit  feinem  33ertrauten  Slabotri^  jenen 

3Reformt)Ian  üon  1847  unb  fa^te  ben  fü^nen  öjebanfen, 

bie  beutfcbe  grage  ju  löjen  „mit  Defterrei^,  oljue  Defter* 

reid),  ja,  toenn  e§  fein  mii^te,  gegen  Defterreic^^."  greiüdj 
blieb  e§  bei  bem  bloßen  ©ebanfen;  mit  ber  5(u§fü()rnng 
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gögerte  ber  fo  fiäiifig  unentjd)(offene  griebridf)  aBtt^etm  IT., 
6t§  bie  SRärgreüoIution  t^n  ü6erraf(i^te. 

S)tefe  gro^e  nationale  93ett)egnng  fd)ten  bem  Sönig 
ba§  Qki,  ba^  er  erftrebte,  nnb  ein  nod)  ̂ ö^ere§,  anf  itjren 

SBogen  je(6[t  gleii^fam  entgegengnbringen.  @§  bebnrfte 
t)on  feiner  ©eite  nur  eine§  fräftigen  @ntj(^Iu[fe^,  um  ftd) 
an  bie  ©:|3i|e  ber  93etx)egung  ju  ftellen.  2l6er  §u  biefem 

fräftigen  ©ntfd^tuffe  fam  e§  nicf)t.  2So!^l  ̂ atte  ber  Äönig 

eine  S(f)nung,  bajs  bie  Söfung  ber  beutfd)en  grage  t)on 
einer  zeitgemäßen  S^eugeftaltung  ̂ reußen§  untrennbar  fei; 

aber  er  glaubte  2lKe§  getl^an  ju  I)aben,  tüenn  er  ben  SSer^ 

einigten  Sanbtag  auf  ben  27.  %pvxi  ix)ieberberiefe  —  al^ 
ob  bie  mit  fieberifdjer  §aft  t)Oilüärt§  brängenbe  Qdt  if)m 
gu  Siebe  na^eju  aä)t  2Bo(^en  ftitt  fte^en  n^ürbe!  ®a 

bricht  in  feiner  eigenen  .^ciuptftabt,  meberum  infolge 
feinet  unfeligen  3ögern§,  ein  blutiger  ftampf  au§;  eine  tiefe 

Stuft  reißt  fid)  auf  jtoif^en  Sönig  unb  SSolf;  ba^  5(n== 
feigen  ber  9Jfajeftät,  ba§  SSertrauen  ju  Greußen  erleiben 

fernere  ©cfjäbigungen.  Unb  in  biefem  5Iugenblide  t>er=* 

fünbigt  ber  Sönig:  er  ftelle  fid)  an  bie  @))i^e  ©eutfd^- 
Ianb§,  mad)t  er  ben  öielberufenen  Umritt  mit  ber  beutfc^öen 

gal^ne!  211^  freilii^  in  eben  biefen  ̂ Eagen  bie  fübbeutfd^en 
©efanbten  nad)  ̂ Berlin  fommen,  eigentlich  um  bem  Sönig 
im  9^amen  it)rer  gürften  bie  |)rot)iforifd)e  ̂ Regierung  über 

®eutfc?hlanb  anzutragen  (ein  21nerbieten,  tneli^e^  injtoifdien 
burd)  bie  ©reigniffe  unmögli^  gelx)orben),  ba  finben  fie  iljn 

„fe^r  niebergefc^lagen  unb  fleintaut.'' 
9^ur  zu  balb  getoinnen  mittelatterlii^^romantifc^e  Sbeen 

in  be^  Äönig^  ©eele  tvkhcx  bie  Dberl)anb.  ©d)on  oor 
bem  18.  SKärj  ̂ atte  er  einer  ©e^utation  au§  Si^einlanb, 
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bie  i§n  hat,  er  möge  ft^  ber  beutfd)en  ©a(i)e  annef)men, 

bie  "äntmvt  ert^etlt:  „Sd^  Hn  nur  ber  Qwdk  in  2)eutfd)== 
taub.''  §U§  ©al^Imann  t^m  ben  ©tebjefiner^^Sntourf  äufeiibete 
itnb  in  einem  SBeglettf^retBen  auf  ben  j^ol^en  95eruf  ̂ reu^en§ 
für  S)eutfd)Ianb  l^tntDteg,  tDurbe  ber  Söntg  faft  äorntg  unb 
belehrte  in  gtpet  langen  Briefen  ben  beutf^en  §i[torifer,  bajs 

fein  Stnberer  a(§  „ba§  ©rjl^au^  Defterreic^"  an  bie  ©pi^e 
®eutfd){anb^  fommen  bürfe.  (Srft  tüenn  er  \af)^,  „ba^ 

S)?etternid^§  ̂ eiÜoje  ̂ olitif  be§  @ntfernt^alten§  Defter^ 
reic^§  t^on  ben  beutj^en  Singen  noc^  in  Defterreid)  tiov^ 
l^errfd)e  unb  gar  feine  Hoffnung  fei,  baffette  mit  ber  alten 

9?eid^§frone  tDieber  für  ®eutf(i)tanb  ju  getüinr.en"  —  erft  bann 
tt)ürbe  er  annef)men,  „aber  mit  ge6roä)enem  §erjen." 

3m  gleidjen  5Iugen6Iid  aber  t)er{angte  er  für  fi^  afö 
ben  ̂ önig  t)on  ̂ reu^en  ba§  ©rsfelb^errnamt  ber  fünftigen 

beutfcEien  9lrmee,  ben  DberBefel^I  über  fämmtfidje  beutfd)e 

Sontingente  mit  2Iu§naf)me  ber  öfterrei(^ifd)en,  —  a(^ 
ob  nic£)t  baburcf)  ba§  Slngebot  ber^Kaiferfrone  an  Defter= 
reid)  ju  einem  tna^ren  ®anaergefd)enfe  tDÜrbe! 

Sind)  trat  fd)on  baib  ba§  lodenbe  93i(b  einer  if)m 

fetbft  angetragenen  Srone  i^m  tüieber  t)or  bie  ©eefe. 
3SieIIeid)t  gebac^te  er  ber  berüf)mten  ®efanbtfd)aft  beutfc^er 

dürften  an  ben  mächtigen  ©ad)fen]^er§og  §einri(^.  S)o^ 
jmeifelte  er,  ob  ein  ä^ntic^e^  ®Iüd  il^m  tDiberfal^ren  trerbe. 

Sie  Surften,  meinte  er,  tDÜrben  i^m  bie'^^Srone  fi^trerlid^ 
antragen;  tpte  e§  aber  ba§  SSoIf  gegen  ber  gürften  SSiüen, 

fo  mü^te  man  ein  fo(d)e§  SSorge^en  „mit  Kanonen"  beant^ 
tporten. 

griebrid)  3Bi(^e(m  IV.  beim  ©ombaufefte  p 
ßoln  im  ©ommer  1848  fid)  einer  großen  Deputation  be§ 
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i^ranffurter  5ßarlamente§  gegenüber  ]af),  bie  Don  ber  ©tobt 

S'öht  feierü(^  baju  getaben  tüax,  mahnte  er  biefe  in 
gereiftem  S^one:  „SSergeffen  Sie  md)t,  meine  §erren,  ba§ 
e§  in  ®eutfd)(anb  nod)  gürften  gteöt  unb  ba§  id)  einer 

bat)on  btn!^'  Stm  anberen  3Sormittage  aber,  6ei  bem  geft 
auf  bem  ©ürgenicE),  trau!  er  „an\  bie  SBaumeifter  an  bem 

großen  SBerfe,  bie  an^  unb  atoefenben  SJittglieber  ber 

SZationatoerjammluug  p  graulfurt'';  am  3l6enb,  tüo  er 
bie  Slögeorbneten  auf  fein  ©d)Iofe  S8rüf)t  eingelaben  :^atte, 
ma^te  er  ben  lieben^toürbigen  SBirti),  unb  2ag§  barauf 

fagte  er  freubig  erregt  ju  feinem  SSertrauten  Sunfen: 
„S)a§  Parlament  fommt,  unb  bie  gürften  tüerben  nic^t 

ausbleiben.'' 
®e§  tönigS  9Bibertr)ilIe  gegen  ba§  SSolf  unb  alle 

t)om  SSoIfe  au§geJ)enben  ®ett)a(ten  getnann  neue  Slaljrung 

burc^  ben  granf furter  ©eptemberaufftanb,  bie  (Srmorbung 
Si^notrSfl)^  unb  8luer§tt)alb§  unb  bie  t)on  ber  Sinlen  beS 

Parlaments  öerfuc^te  S3efd)önigung  biefer  blutigen  Xtjat 
SlnbrerfeitS  tüarb  fein  monarc^iftf^eS  @e(bftgefüf)I  gefteigert 

burc^  bie  fo  Ieicl)t  gelungene  Sprengung  ber  ©erüner 
9^ationatDerfammIung  im  SZoDember  1848. 

©cf)on  als  biefe  p)ax  befcf)toffen,  aber  nod)  nict)t  auS- 
gefüfjrt  Wax,  ̂ atte  ber  Sfönig  in  einem  ©efprädje  mit  bem 
UnterftaatSfecretär  Saffermann,  ber  tDegen  ber  bcutfdjen 

9SerfaffungSfad)e  IebJ)aft  in  tf)n  brang,  wkbtx  bie  ganje 

©pröbigfeit  feiner  Slbneigung  gegen  granffurt  gegeigt.  93on 

einem  „Slufge^eu  ̂ reuf^enS  in  £eutfd)(anb"  tüollte  er 
fc^lec^terbtngS  nicl^tS  tuiffen.  Sener  Umritt  am  21.  9Kärä 

erfdjien  if)m  je|t  töie  ,,eine  (Somöbie,  bie  man  il)n  I)abe  f))ielen 

laffen".    ©agegen  ftanb  feine  ̂ ietät  gegen  Defterreidj 
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in  t)oIIfter  Slut^e.  „(£r  tüürbe  fid)  gtücfüc^  fci^ä^en/' 

jagte  er,  „tomn  er,  Qkiä)  feinen  SSorfa'^ren,  ben  Slnrfürften 
öon  S8ranben6nrg,  einem  Äaijer  au§  bem  §a6§6nrgifd)en 
§anfe  6et  ber  Krönung  ba§  ftl6erne  SBafc^beden  reid)en 

bürfte*)." 
Unter  fotc£)en  (Sinbrüden  unb  in  fo((^er  ©timmung 

enH)fing  ber  ßönig  ̂ einrid)  t).  (Sägern.  S)ie  tnH)onirenbe 
^erföntid^feit  nnb  bie  t)of)e  SSegeifternng  ®agern§  für  bie 

beutfcf)e  ©a^e  t)erfei^Iten  if)re  Söirfnng  anf  ba§  lei^t 
erregbare  ©efü^t  be^  Äönig§  nid)t.  (£r  umarmte  tt)n  beim 

3lbjd)ieb  nnb  nannte  i^n  „grennb''.  ©od)  änderte  er 
\päkv:  „@r  ̂ offe,  ber  grennbfc^aft  ®agern§  nie  ju 

bebürfen."  @r  betonte  gegen  ©agern  tt)ie  gegen  SBaffer^ 
mann  bie  Slot^tcenbigfeit  einer  ̂ ^^fti^tmung  ber  gürften; 

at^  aber  (Sagern  il^m  folc^e  in  3Iu§[id)t  ftellte,  tüarb 
er  untnißig,  inbem  er  meinte,  man  tüoüe  ben  re^tmäfeigen 
Sanbe^{)erren  (Sett)att  ant^nn.  9(nc&  Don  ben  (Sefa^ren 
fpra^  er,  in  bie  er  bei  Slnna^me  ber  ̂ aiferlrone  fid)  nnb 

^ren^en  ftiirsen  tr)ürbe.  Sie  Könige,  Deflerreid^,  ha§> 
Sfu^Ianb  tDürben  i^m  ben  rul^igen  Seft|  berfelben  ftreitig 
mad^en.  Sin  SIrnbt  fd^rieb  erf  „SBie  man  i^m  pmut^en 

lönne,  eine  iSrone  t)on  Semanb  anjnnel^men,  ber  fie  nid)t 
jn  Vergeben  tiabe?  9?nr  ein  9iat^  ber  Könige  unb  gnrften 

®ent|d)Ianb§  fei  befugt,  nad)  taufenbja^rigem  §erfommen 
bem  9teid)  jeinen  ßönig  gu  füren  unb  bie  SSal^t  bem 

Qi^olfe  gur  93e[tätigung  t)oräuIegen.''  Qu  Sederatl^,  ber  in 
einem  uod^  späteren  ©tabium  i1)n  jur  2(nnat)me  gu  betnegen 

fu^te  unb  ber  i^n  an  feinen  großen  SSorfa^r  griebri^  II. 

*)  5(u§  nac^gelaffenen  ̂ Jufeeid^nungen  S8affertnann0, 
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erinnerte,  jagte  er:  „ScE)  hin  fein  grtebrtd^  ber  ®ro^e." 
®er  ©eift  be^  flro^en  ̂ önig§,  ben  er  getijiffennafeen  i^erauf- 
6efdjtDorett  Iiatte,  ba  er  beffen  3tntmer  in  ©an^fouct  kjog, 
)roax  iljm  iJergebenS  erfdjienen! 

SSou  ben  näl)eren  SSertranten  be§  Söntg^  I)at  jeben^ 

faÜ'g  Sßunfen  ba§  SSerbien[t,  am  eifrigften  unb  Bel^arrli^ften 
feinen  föniglidjen  grennb  ju  ©nnften  ber  bentfd;en  ©adje 
Bearbeitet  ju  l^aöen. 

93nnjen  njar  feit  1841  ))ren^ij^er  ®e]anbtet  in  Scnbon. 

Sm  tiielfeitigften  SSerfel^r  mit  ben  t)erjd)iebenften  englijdien 
Staatsmännern,  nnb  in  ber  tägtid^en  9tnfd)annng  eine§ 

großartigen  :)3oIitifd)en  unb  parlamentarifdjen  Sebent,  Ijatte 

er  eine  tüd)tige  ©d)u(e  ̂ ^raftifc^er  ©rfal^rung  bnrd)gemad)t. 
Sßott  eben  biefem  ©tanb^^unfte  an§  fud^te  er  auf  ben  ̂ önig 
ju  tüirfen.  9?ur  fdiabe,  baß  fein  ©influß,  ber,  fo  lange 

93unfen  mit  getDiffen  äberfd)ti)ängtid)en  JRid^tungen  beS 

Königs  f^m^att)ifirt  l^atte,  ein  fo  großer,  bi§ti:)ei(en  fafi 
bebenfli^er  getDefen  tDar,  in  bemfetben  SJJaße  abnal^m 

unb  anberen  (SinfUiffen  toid),  in  tüetdjem  SBunfen  mefjr 
nü^tern  berftänbige,  ate  romantifd)c  9?at^fc^Iäge  ert^eitte. 

Um  fo  "größer  ift  S5unfen§  SSerbienft,  baß  er  nid^t  mübe 
tüarb,  ben  £önig  mit  fotogen  9iat:^fd)tägen  ju  beftnrmen 
unb  be§  Königs  oft  jel^r  abfonberlidie  5Infid)ten  mit 
einem  greimutf),  ber  iJ)m  getniß  nid)t  leidet  tnarb, 
befäm|)fen. 

SBunfen  iDar  babei  be§  ©intierftänbniffeS  üon  ̂ erfoneu 
fidler,  auf  beren  Urtl)ei(  ber  ßönig,  tüie  er  tüo^t  ti)ußtc, 
Diel  gab.    ©c^on  aU  im  grü^jal^r  1848  juerft  ber 

banfe   auftauchte,   S)eutf^(anb   ju   einem  monard)i)d)* 
conftitutioneKen  Sunbeäftaat  gu  mad)en  unb  Greußen  an 
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bie  ©))t|e  p  fteüeu,  Tratten  ber  ̂ rinä=®emaf)l  t)ort  ©ng^ 
lanb  unb  fein  Sruber,  bcr  §erjog  t)on  Coburg,  fi(i^  für 
btefe  Sbee  erftärt.  S)er  t)ertraute  greunb  unb  Siatl^geber 
be§  ̂ rinjen  5It6ert  unb  ber  Königin  SSictoria,  SJaron 

t)on  ©totfmar,  l^atte  fic^  tDarm  bafür  QU§gefprod)en.  S)ie 

leitenben  englifctjeu  ©taat^männer,  tt)ennfd)on  im  SlÜge^ 
meinen  ber  bentfc£)en  SBetoegnng  etoa^  fü^f  unb  mi^trauifcf) 

gegeuüBerftel^enb,  belannten  boä),  ba§  biefe  Söfnng  ber 

58erfaffnng§frage  bie  einzig  praftifdie  fei,  tüä^renb  fie  eine 

^ereinbe^iel^ung  ©efammtöfterreicf)^  in  ben  bentfd)en93nnbe§^ 

ftaat,  ein  ,,©iebenjig'3)ZilIionenreic^'',  al§  entoeber  unau^^^ 
füf)r6ar,  ober,  tDenn  QU§gefüf)rt,  atö  eine  SSebrol^ung  @uro|)a§ 
be^eidineten,  todä)t  biefe§  mä)t  ruJ)igtt)ürbe!^innef)men  fönnen. 

©ans  im  (Sinffange  mit  folc^en  in  ben  ftaat^männif^en 

engtif(i)en  Greifen  !^errfd)enben  Stimmungen  l^atte  aud)  ber 

^rinj  Don  ̂ reu^en  toä^renb  feinet  §Iufent!^a(te§  in  Sonbon 
im  grn^jafir  1848  ben  öon  ©al^tmann  i^m  eingefanbten 

SSerfaffung^enttDurf  eingel^enb  unb  beifäCig  befprod)en.  @r 
I)atte  beffen  ©runbgebanfen,  bie  (Srrit^tung  eine§  er6Iid)en 

ßaifert^um^,  gebilligt,  nur  im  ©injelnen  l^ier  unb  ba  Se- 
benfen  geäußert  unb  Slenberungen  t)orgefd)(agen,  Sittel  t)on 

einem  burc£)au§  ))raftifd;en  @tanb^)unfte  au§  unb  in  ein=^ 
fid)tigfter  SBeife. 

§(uf  fold)en  Slutoritäten  fufeenb,  rebete  Sunfen  in 

Sriefen  unb  S)enff(f)riften  auf  ben  Äönig  ein,  inbem  er 
balb  bie  Slotl^toenbigfeit  eine§  im  ©inne  ber  granffurter 

Sßerfafjung  ju  faffenben  (Sntfd^Iuffe^  mit  (Srnnben  ber 

praftifc^en  ̂ olitif  betDie^,  balb  an  be^  Sönig^  ̂ ireufeif^eS 

unb  beutf^e^  ©efü^t  a:()^)eHirte,  balb  enbtid^  be§  tönig^ 

legitimiftifdie  ©crupel  ̂ u  entfräften  fud^te,  ba§  SSorge^en 
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be^  ̂ arlament^,  af^  bur^  bie  Haltung  ber  S^egierungeu 

t)eranIajBt,  recfitfertigte,  bie  na^trägücl^e  3i^fii^^i^^9 
dürften  al^  eine  mit  ©ti^erl^eit  §u  emartenbe  barfteüte. 

5(uf  biefe  tüieberl^olten  SSorfteHungen  93unjen§  anU 
tDortete  ber  Sönig  in  einem  Sriefe  t)om  12.  S)ecem6er, 
tüorin  er  feine  innerften,  gel^eimften  ©ebanfen  über  3So(! 
nub  3SoIf§t)ertretnng  mit  einer  tr)aI)rt)Qft  erj(i)redenbcn 

Offenheit  p  2;age  legte. 

,,S)ie  Srone,"  fc^rieber,  „bie  ein  ̂ ol^enjoßer  annel^men 
bürfte,  tüenn  bie  Umftänbe  e§  möglid^  mad^en  fönnten,  i[t 

feine,  bie  eine,  tüenn  and)  mit  fiirfttic^er  ̂ ^f^^^^^ii^Ö  ̂ ^^^ 
gefegte,  aber  in  bie  ret)oIntionäre  @aat  gefd)offene  SSer^ 
famminng  maä)t,  fonbern  eine,  bie  ben  ©tem^^et  ©otte^ 

trägt,  bie  ben,  bem  fie  anfgeje^t  tüirb,  nad)  ber  t)eiligen 

De(nng  ,t)on  ®otte§  ©naben'  ma^t,  tDeil  nnb  tt)ie  fie  me^r 
benn  34  gürften  p  Königen  ber  ©entfc^en  t)on  ®otte§ 
Knaben  gemad)t  ̂ at.  S)ie  ̂ rone,  ̂ elcf)e  bie  Dttonen,  bie 

§o^en[tan[en,  bie  §ab§6nrger  getragen,  fann  natürliii^  ein 
f  §of)enäolter  tragen;  [te  e^rt  i^n  n6erfd)tt)ängtt^  niit 

tanfenbjä^rigem  ©lanje.  S)ie  aber,  bie  ©ie  meinen,  t)er== 
nnel}rt  überjdjtDängttcf)  mit  i^rem  Snbergernd^  ber 
9^et)ohition  t)on  1848,  ber  albernften,  bnmmften,  fd)Ied)teften, 

tüenn  and)  ©otttob  nid)t  böfeften  bieje§  Sal)r^nnbert^3. 
©Ilten  folc^en  imaginären  5Reif,  au§  ®red  nnb  Setten 
gebadeii,  foK  ein  legitimer  Sönig  t)on  @otte§  ®naben  nnb 

nnn  gar  ber  Sönig  Don  ̂ ren^en  fid)  geben  laffen,  ber  ben 
Segen  £)at,  menn  and)  nid)t  bie  ältefte,  bod)  bie  ebelfte 

firone,  bie  S^iemanbem  geftoi)len  tDorben  ift,  jn  tragen? 
©oU  bie  tanjenbjäljrige  Ärone  beutfd)er  Station,  bie  42  Saf)re 

laiig  gern^)t   l^at,   tt)ieber   einmal  vergeben  tiKvben,  fo- 
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bin  xä)  unb  meinet  ©leidjen,  bte  fie  bergeben  hjerben, 

unb  tDel^e  bem,  ber  ftd^  anmaßt,  toa^  \t)m  mä)t  gufomint!'' 
Sn  biefem  l^öd^ften  Slu^6rud)e  be§  2l6fd)eue§  uiib 

@fel§  bor  jeber  Siegung  be§  3Solf§tüi[fen§  (einer  9?ac^^ 
U)irfnngber  furd^tBaren  ©cenen  be^  18.  unb  19.  3)?äräl848!) 
ftf)ien  bte  (Sm^^finbung  be§  ̂ önig^  ftd)  aber  ausgetobt  unb 
erfd)ö)}ftsu  l^aben.  ©ein  fanguinifdie^Semperantent  unb  feine 

lebhafte  ̂ l^antafie  tnarfen  il^n  nun  tüieber  auf  bie  anbere  ©eite 

l^inüber.  S)er  @ebanfe  an  ba§  freie  SIngebot  einer  ̂ aifer== 
frone,  bon  toannen  auc^  immer,  l^atte  bo^  ettoa^  Sodenbe^ 
für  ii^n.  ©0  fam  e§,  ba§  er  feinen  SSertrauten  93unfen, 
ber,  tro^  be§  93riefe§  bom  12.  S)ecember,  nid)t  aufgehört 

f)Qtte,  in  il^n  ju  bringen,  nad)  93erlin  entbot,  um  münblid) 

mit  il^m  ju  befpre(^en,  toorüber  f^riftlid^  eine  95erftänbigung 
unmöglich  fc^ien. 

S[m  19.  Sanuar  1849  fanb  5toifd)en  bem  S^önig  unb 
SBunfen  eine  lebhafte  Unterrebung  über  bie  beutf^e  grage 
ftatt;  fie  n^arb  am  fotgenben  Sage  fortgefe|t,  bie^maf  in 
©egentüart  be§  S)?inifter§  b.  TOanteuffel.  ®a§  äJJinifterium 

Sßranbenburg^äJJanteuffel,  obf^on  nic^t^  tneniger  a(§ 
liberal  ober  national  gefinnt,  Ijatte  hoä)  bom  preu^ifd^en 
©taiibpunfte  au§  bie  5y?otI)tt)enbig!eit  erfannt,  mit  ber 

©agern'fc^en  Partei  güf)Iung  gu  nehmen.  @§  l^atte  bal^er 
eine  9?ote  entttjorfen,  toeldie  ben  ©runbgebanfen  biefer 

Partei  biüigte  unb  fo  biefelbe  gum  Söeiterge^en  auf  i^rem 
SBege  ermutl)igte.  Slber  ber  Äönig  bertneigerte  biefer  9iote 
bet)arrlic^  feine  Unterfclirift. 

Sn  bem  ©efprä^  mit  SSunfen  loberte  be§  5?önigd 

®roC[  gegen  bie  SSeu^egung  be§  Sal)re§  1848  bon  9?euem 
auf;  er  erging  fid)  in  Slu^brüden  gegen  ba§  Parlament, 
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bie  jtDor  x\\ä)t  ganj  fo  braftijd^  tote  bte  in  bem  93rie[e 
t)om  12.  ©ecember,  aber  faum  tüeniger  feinbfeltg  tüaren. 

SBunjen,  ol^ne  bie  ̂ luSartuncjen  ber  SKärjBetDegung  mU 
fd^utbigen,  erinnerte  bod)  baran,  tt)ie  titelet  nnb  grofeeS 
Unre(i)t  auf  ©eiten  jo  mand^er  ̂ Regierungen  biefe  Setoegung 
t)eranla§t  l^a6e;  er  toieS  barauf  t)in,  bajg  ba^  Parlament 

e§  getoejen,  Vodä)^^  bie  Sßetoegung  in  fefte  Sahnen  geleitrt 
unb  iljr  einen  ruhigeren  Sßerlauf  angetöiefen,  ba§  al\o  ba§ 
Parlament  nid)t  einreöolutionäre^,  ̂ ietmel^r  ein  conferüatibe^ 
(Stement  repmfentire;  er  füf)rte  au§,  bajg  ber  ©runbgebanfe 

ber  §8erfa[fung  jebenfattä  ein  rid^tiger  unb  bafj  e§  baf)er 

angezeigt  fei,  ba§  ßi^f^^^^^i^^fö^^^^  berj"eI6en  nic^t  ju 
l^emmen,  fonbern  ju  förbern.  9Son  ber  SBidjtigfeit  ber 
©a^e,  bte  er  t)erfoc^t,  t)ingeri[jen,  toarb  95unjen  tuarm, 

bringenb,  faft  ̂ eftig.  ®a  fagte  ber  Äönig  t)Iö^Ii($: 

„2Ba§  alfo  Verlangen  ®k?"  „^a^  bic  9?ote  a£)get)p/'er^ 
tDtberte  93unfen,  unb  ber  Sönig:  „"^flm,  fo  foQ  fie  abgetjen!" 

Unb  fo  ging  bie  9^ote  toirfüd^  am  23.  Januar 
granffurt  ab.  3^  93unfen  aber,  ber  fic^  ebenfalls  mä) 
granffurt  begab,  fagte  ber  Äönig:  er  möge  mit  ©agern 
befpred^en,  er,  ©unfen,  für  notl^toenbig  f)alte,  „um 

ba§  gro^e  SSerf  ju  Snbe  ju  füt)ren,''  unb  möge  babei 
nid)t  üerf^tüeigen,  ba^  ber  ̂ önig  in  ber  §au^itfad)e  einer 
unb  berfelben  9)ietnung  mit  if)m  fei.  Sßeim  3Ibf(i)ieb  t)on 
Sunfen  enbüd^  fprac^  ber  ßönig  bie  bebeutung^Doüen 
SiJorte:  „galten  ®ie  feft,  tüte  überzeugt  id^  bin,  ba^  bie 
beutf(^e  Sad^e  Verloren  ift,  toenn  granffurt  untergetjt  unb 

bie  5(ngelegent)eit  in  bie  §änbe  ber  gürften  faßt!" 
®aätDifcf)en  überfam  ben  Slönig  aber  immer  lieber 

ber  ©ebanfe,  bie  beutfi^e  i^rage  bur(^  einen  SD?act)tf);rud^ 

^ißöeiniantt,  ^Drei^ig  3a^re  beiitfd^.  ®cfc^. 
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ber  tierbuiibenen  ̂ vürften  ju  löfeu,  bamit  ntd^t,  tt)ie  er  fic^ 

ou^brüdttv  „hk  9let)oIutton  gur  ̂ errfd^aft  gelange/'  unb 
„um  ba§  Slnje^en  ber  D6rtgfeit  l^ersufteEen." 

S)en  ©ebanfen  eine^  gürftencoUegtum^  aU  ©egen^ 
getütc^tg  gegen  ba§  Parlament  l^atte  ber  ßöntg  fcJ)on  im 
9^ot)ember  1848  gefaßt,  ©päter  arbeitete  er  benfeI6en  (in  einer 
©enfjd^rift  t)om  4.  Sanuar  1849)  §u  einem  förmIicE)en  ̂ iam 
an§>  nnb  fanbte  biejen  burd)  ben  (trafen  Srü^I  na^  SSien. 
©anad)  foUten  Greußen  unb  Oesterreich  äuer[t  unter  ftc^  unb 
mit  ben  t)ier  Königen,  jpäter  and)  mit  ben  anberen  gürften 

über  eine  3tet)ifionberÜ?eid)öt)erfa[fung  öer^anbeln  unbfobann 
gemeinjam  ba§  Parlament  §u  einer  SSereinbarung  nötf)igen. 

S)ie  i3[terreid)ifd)e  9?egierung,  biefe  Stimmung  be§ 

Sönig§  nu^enb,  l^atte  xljm  ben  @egent)ori^lag  gemad)t^ 
S)eutjd)Ianb  unter  Defterreid^,   Greußen  unb  bic  t)ier 
Jlönigrei(^e  ju  tl)ei(en,  bie  anbern  Staaten  ju  mebiatifiren, 
ba^  Parlament  gu  fprengen. 

S)ie  SBirfung  t)on  3lllebem  fpürte  Sunfen,  al^  er 

am  11.  gebruar  1849  bon  granifurt  mä)  Sertin  pritd^^ 
fam.  S)er  Sönig  tüollte  je^t  t)on  einem  beutfd)en  93unbe§^ 
ftaat  o^ne  Defterreic^  bur^au^  nic^tg  me^r  tniffen.  SKit 

einer  fo  „abfdjeuüc^en  ̂ olitif"  tnolle  er  niii^t^  ju  tfjun 
t)aben.  SKöi^ten  bod)  feine  SKinifter  fotd)e  ̂ oütif  treiben! 
^omme  aber  erft  an  i^n  \db\t  bie  perfönlidie  grage  n)egen 

ber  Saijerfrcne,  „bann  njerbe  er  'atö  ̂ ol^ensoKer  ant* 

tüorten,  um  al^  e^rtidier  SJJann  unb  gürft  ju  fterben." 
S)en  ©tem:pe[  biejer  abermaligen  Umftimmung  be^ 

Königs  trug  bie  ̂ tüeite  9fote  an  fid),  tDelii^e  bie  preußifÄe 

aiegierung  (unterm  16.  gebruar)  nac^  granffurt  ri^tete. 

©er  ©ebanfe  eine§  engeren  S5unbe§ftaate§  ol^ne  Defter^^ 
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vdä),  ber  in  ber  ?fote  t)om  23.  Sctnuar,  trenn  auc^  mtüx- 
liii)  nur  in  belicatefter  gorm  angebeutet  trar,  erfd)ien  in 
biejer  S^ote  t)om  16.  gebruar  fo  (^ut  \vk  aufgegeben.  S)ic 
Ie|tere  fdjlo^  fid)  au§brücEIi(i^  ber  öfterrei^ifc^en  S^ote  t)om 

4.  gebruar  an,  treidle  De[terrei^§  Sel^arren  in  ®eutfc{)== 
lanb  angefünbigt  l^atte.  ©ie  forberte  bie  ßfterreid^ifdie 
Stegierung  ju  SSorjc^lägen  über  i^r  fünftige^  SSerpUni^ 

5U  ©eutf^Ianb  auf  unb  tierfprac^,  biejen  SSorjc^Iägen  im 

©inne  einer  geftf)altung  Defterreic^^  bei  S)eutfd)Ianb  ent- 
gegenäufommen.  ©ie  betonte  ba§  SSereinbarung^princip  in 
ganj  anberer  SBeife,  at§  bie  9?ote  t)om  23.  Sanuar. 

Se|tere  l^atte  ̂ Wav  ben  ̂ Regierungen  ba§  ;^9tecf)t  ber  Qn^ 

ftimmung"  gen)af)rt,  allein  fte  l^atte  gteic£)§eitig,  um  biefe^ 
9^e(^t  nic^t  auf  bie  ©pi|e  §u  treiben,  ben  9tegierungen 

empfol)(en  (unb  tvav  xtjmn  felbfi  barin  mit  gutem  93ei=== 
jpiele  vorangegangen),  ettuaige  2Ibänberung§t)orfd)(äge  t)or 
ber  streiten  Sejung  ber  SSerfaffung  ber  9?ationatt)erfamm== 

lung  „5ur  ©rträgung''  ant)eim  .jugebett.  ©ie  l)atte  alfo 
fttIIfcE)U)eigenb  ber  S^ationatoerfammlung  bie  enbgiUtige 

geftfteHung  ber  SSerfaffung  übertafjen.  Sn  ber  D^ute  Dom 
16.  gebruar  bagegen  irar  ba§  $Re(ä)t  ber  ß^^f^inxmung  „in 

öoUftem  SKa^e"  fotroi)!  für  bie  preu^ifcöe,  al§  für  alle 
anberen  9iegierungen  „ol^ne  Stu^na^me"  beanfprucf)t,  fo^ 
mit  biefen  ba§  le^te  2Bort  Dorbel^aUen,  alfo  bie  SSerfafjung, 

ipie  fie  au§  ben  Rauben  ber  S^ationalDerfammlung  l^erüor^ 
ge^en  trürbe,  ju  einem  bloßen  (Snttrurfe  I)erabgefegt. 

©eit  jener  SJJote  Dom  16.  gebruar  {)atte  ettraS 

Dfficieüe^  über  bie  ©tedung  be§  5iöntg§  griebridE) 
SBil^elm  IV.  unb  feiner  9iegierung  gu  bem  granffurter 

^erfaffung^trerfe  nid)t  mel)r  Dertautet. 

26* 



XXVI. 

c^ine  gro^e  ®e]3Utation  t)on  32  SJJitgliebern,  t)om 
SBüreau  ber  ̂ yjattonalöerjammlung  au^  SSertretern  aller 

beutf(i)en  ßanbjc^aften  (mit  Slugnai^me  De[terreid)§)  ju^^ 
jammenöejelt  o^t  t^rer  ©pi|e  ̂ räfibent  ©tmjon,  begab 
ft(i^  am  30.  9Kärä  mä)  SSerlin,  um  bem  ßöntg  t)ou  5ßreu^en 
bie  beutfdie  ̂ atferfrone  auf  ©runb  ber  SSerfaffung  t)om 
27.  9[Rärs  uub  ber  ̂ atjertDQ^I  üom  28.  ajJärä  feierlttfift 

augubteteu. 

©ine  tüirffame  Unterftü^ung  ber  ©enbuug  biefer  Se- 
|)utatton  jc^ien  baüon  gu  ertDarten,  ba§,  tok  fid)er  ju  ̂offen, 
ber  enblic^e  2l6fc^(u§  ber  SSerfaffung  unb  bie  (Srtoä^tung 
eiue§  5Reic£)§oberf)aupt§  eine  gehobene  unb  befriebigte 
Stimmung  im  beutjd)ett  SSolfe  fjeröorrufen ,  ba§  biefe 

SBetüegung  \xä)  immer  meiter  an^bxütm,  fid^  me^r  unb 
me^r  fteigern  unb  5u(etjt  ftarf  genug  fein  mvit,  um 
bie  einer  9Innaf)me  ber  ßrone  entgegentoirfenben  (Sinflnffe 
in  Serün,  jei  e§  in  ber  Umgebung  be§  Äönig^,  fei  e§  in 

beffen  eigener  ©eefe,  ̂ u  übertDinben. 

5lu§  biefcm  ©runbe  befd)(o^  bie  Deputation,  trebcr 
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t>eu  fürsefteu  2ßeg  nad)  95er(tn  etiiäuf^Iageu,  iiod)  xljvi 
9^ei^e  alfäu  fel)r  Beeilen.  Slm  30.  SWärj  6ra^  fie  t)oii 
granffurt  auf  unb  fu^r  beit  SR^ein  f)inunter  bi^  ̂ öftt. 

Steje  erfte  S^agfa^rt  fcf)ten  fretKc^  bie  Hoffnungen,  ttjetc^e 
bie  ©eputatiott  auf  einen  SBeiftanb  ber  öffentlid^eu  Sßeinung 
Iii  itjrem  Söerfe  gefegt  l^atte,  Sügen  ju  ftrafen.  S)er 
<Sm)3fang  täng^  be§  9i^ein§  tt)ar  ein  burd^au§  fül)(er;  er 
ftad)  merftüürbig  ab  Don  bem  S^riumpljguge,  ben  im 
©ornmer  1848  bie  jum  S!ö(ner  ©omfeft  reifenbe  S)e^3Utation 

be§  ̂ arlament^,  in  bereu  SKitte  ftd)  ber  9?eid)§t)ern)efer 

6efanb,  ebenbort  erlebt  ̂ atte.  ®ie  2(ntoof)ner  be^  Untere 
rt)ein^  njareu  ju  einem  großen  2;^ei(  enttoeber  ftreng 
{at^oüfc^,  ober  bemofratifc^  gefinnt.  ®en  ©rfteren  tDar 
ba§  Saijert^um  eine§  proteftantifd)en  dürften,  ben  Se|teren 

ba§  ̂ aifert^um  überhaupt  äutt)iber.  Sn.  ̂ ö(n  erreidjte 

biefer  SBibertriCfe  gegen  bie  Äaiferbeputation  feinen  ̂ ö^e- 
^unft  in  einer  t)on  einem  93o(f§^aufen  berfelben  ge6rad)ten 

Äa^enmufif. 

(künftiger  geftatteten  fid^  bie  folgenben  3ietfetage. 
^n  ben  altpreu^if d)en  ©ebiet^t^eilen  red)t^  be§  9?^ein^, 
in  ber  ehemaligen  @raffd)aft  Tlaxt,  bann  toieber  im 

iD?agbeburgifd)en,  aber  auc^  in  §annot)er,  in  SBraunfdjtoeig, 
überall  toarb  bie  ®e)3Utation  mit  Segeifterung  empfangen, 
mit  l)ei^en  SBünfd)en  für  ba§  (gelingen  il)rer  ©enbung 

begleitet.  Sn  ber  JRefibensftabt  §annot)er  bitbete  bie 
Qiänsenb  uniformarte  Sürgertoeljr  ©palier  t)om  Sa^nl^of 
bi§  jum  ?Ibfteigequartier  ber  Deputation,  unb  groüenb 

t)ernal)m  in  feinem  unfern  gelegenen  ©d)Ioffe  ber  alte  Sönig 
bie  lauten  Subelrufe,  toomit  bie  Setiölferung  bie  SSertreter 

ber   Station   empfing.    Sn  93raunfd)tt)eig    tourbe  ber 
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®e)}utatton  t)on  ber  SBürgerfc^aft  ein  geffma^I  gegeBeu,  an 
bem  anä)  bie  aKintfter  be§  ̂ erjogg  fid)  öet^eiligten. 

9?ad^  ̂ ot^bam  famen  ber  S)e)3ntat{on  6efreunbete 
granlfurter  Soiregen,  bie  ̂ ugleid)  ajiitglieber  be§  ))ren^{fc^en 
Sanbtage^  traten,  mit  ber  froren  S3otfd)aft  entgegen,  ba^ 
SKiniftertnm  ̂ a6e  am  feI6en  SRorgen  (ben  2.  Slprif)  in  ben 
Kammern  eine  (Srffärnng  abgegeben,  bie  ein  gnftanbefommett 

be§  9Serfa[fnng§tt)erfe§  ̂ offen  (äffe.    Sie  (SrHärnng  lantete: 
„®ie  9?egiernng   erfennt   in   bem   93eid^(n)fe  be§ 

^arlament§  (ber  SSerfünbignng  ber  3teid^§t)erfa[fnng  nnb 
ber  aBaf)t  be§  ̂ aifer^)  einen  n)ejentfid)en  gortjdiritt  auf 
ber  öaön  ber  @nttt)id(nng  ber  bentfd)en  SSerpttniffe;  fie 
tüirb  2ltle§  aufbieten,  bamit  ia§>  angeftrebte,  je|t  nal^e 

gerücfte  Qid  halb  gang  erreicE)t  tuerbe.    2lber  fie  ̂ at  beg== 
]^a(b  il^ren  früheren  ©tanbpunft  nicf)t  aufgegeben;  fte  p(t 

atfo  bafür,  ba§  biefer  SSef(i)fu^  nur  für  biejenigen  beutfd^en 
aiegterungen  gültig  ober  öerbinbüd^  ift,  tDelc^e  bemfetben 
au§  freiem  (£ntfcf)Iuffe  beiftimmen;  bie  fönigüi^e  3?egierung 

tüirb  tf)rerfeit§  ni^t§  unöerfucfit  laffen,  ein  (Sinüerftänbni^ 

bar  über  §u  förbern/' 
9?ad)  biefer  ©rftärung  mujste  man  bie  ̂ ^^fttmmnng 

ber  ))reupd)en  3?egierung  unb  alfo  au^  be^  ̂ önig§  p 
bem  Snf)alte  ber  5Heid)§t)erfaffung  a(§  ertl^eitt  t)orau§fe|en; 
bamit  aber  fc^ien  bie  ßi^f^^^^i^^^S  anberen  gürften 

fo  gut  tt)ie  geft^ert. 
9^od)  am  3lbenb  be§  2,  Sfprit  lie^  ber  SJcinifterpräftbent 

@raf  t).  Sranbenburg  ben  ̂ räfibenten  ©imfon  ju  einer 
oertraulidien  Unterrebung  einfaben.    S)a  Se|terer  burd^ 

bie  2Iufregungen  ber  Steife  fe^r  angegriffen  unb  beinahe 
franl  tuar,  fo  entfanbte  er  ftatt  feiner  gtt)et  anbere  SUfitglieDer 
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ber  Deputation,  Sefeter  unb  9ite§er.  ©iefe  5racf)ten  auä 
ber  Unterrebung  benfeI6en  gttnfttgeu  (Sinbrud  mit,  ben  bte 
minifterielfe  ©rftärung  in  ben  Kammern  l^ert)orge6racE)t  ̂ atte, 

§(uf  12  U^r  S)?ittagg  am  folgenben  Sage  tuar  bie 
®e]3utatton  jur  feierli^en  Slubienj  6eim  Äßnig  entboten. 

erfd)ien  al§  fein  gute^  3^i^^^/  biefe(6e  nic^t  in 
^oftDagen  baju  aßge^ott  toarb.  Sie  ©tabt  ©erlin,  toeIcI;e 

ü6erl^anpt  öolle  ®aftfreunbjd)aft  gegen  bie  Deputation  übte, 
ftellte  i^r  SSagen  jur  3Iuffa{)rt  am  @d){o[fe  jur  SSerfügung. 
Die  §ofbienerf^aft,  bie  immer  einen  feinen  Snftinct  für 

bie  Stimmungen  if)rer  Herren  Ijat,  empfing  unb  geleitete 

bie  3l6orbnung  be§  beutfd^en  ̂ arfament^  nur  mit  f^{ec£)t* 
t)er5e^tter  ̂ äfte.  3I(§  ̂ ßräfibent  ©imfon  toärjrenb  be^ 
9Barten§  im  SSorfaat  ein  &la^  9Baffer  Begel^rte,  6ebauerte 
ber  Safai,  ba^  ein  foldjeg  nid)t  jur  §anb  fei,  unb  |o(te 

ba§  Sßerlangte  erft,  al§  ©imfou  fein  ©ege£)ren  in  fef)r  6e= 
ftimmtem  2;one  toieberl^otte. 

Der  Äönig  empfing  bie  Deputation  im  großen  9?itter^ 
faale,  unter  bem  2:f)ronl^imme(  ftel^enb,  in  Uniform,  ben 
§elm  im  SIrme,  umgeben  tjon  ben  ̂ ringen,  SKiniftern, 
©enerafen  unb  ̂ offtoaten.  ̂ luf  bie  ̂ (nrebe  be§  ̂ räfibenten 

©imfon  unb  Ueberreii^ung  be§  Sejte^  ber  9?eic[j§t)erfaffung 
unb  be§  ̂ rotoIoK^  über  bie  ̂ aifertoa^I  anttüortete  ber 

ßönig  in  freier  9?ebe,  mit  ftarfer,  erhobener  ©timme.  @r 

fprac^  äuerft  feine  S5efriebigung  au§  über  ben  an  i^n 

ergangenen  3tuf,  in  toeldjem  er  „bie  ©timme  ber  3Ser^ 

tretung  be§  beutf(i§en  SSolfeS  erfenne"  unb  ber  il^m  „ein 

Slnrei^t  gebe,  beffen  SBert:^  er  ju  fc^ä|en  iriffe",  (Sr  bat 
bie  Deputation,  ber  9?attonatt)erfammtung  feinen  Dan!  au§^ 

pfpredöen  „für  ba§  SSertrauen,  ba§  erefire'';  er  berftifierte, 
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ba^  ̂ reujBen  jeberieit  bereit  fei  ju  ®eutfä)(anb§  ©^u^ 
unb  ®ä)iTm. 

Si§  baf)tn  J)atte  bie  9lebe  be§  SönigS  bie  Hoffnungen 

ber  S)e^}utatton  jt^ar  noc^  ntd^t  beftätigt,  aber  au^  ntd)t 
entmutl^igt.  9?un  aber  er^ob  ber  Slöntg  gleii^äettig  bie 

Stimme  ftärferem  9?ad)brud  unb  ben  Süd  nad^  auf== 
tväxt§>,  \pvaä)  bat)on,  ba§  er  mit  feinem  ©etüiffen  gu  9iat^e 

gegangen  fei  ,,t)or  bem  ̂ önig  ber  Könige,"  unb  enbete  mit 
ber  ©rflärung,  t)or  2lnna^me  ber  Srone  nid)t  bIo§  bie 
ßuftimmung  ber  auberen  gürften  baju  abtx)arten  §u  müffen, 

fonbern  audE)  bereu  SSerftäubigung  —  unter  fid)  uub  mit 

tl^m  felbft  —  barüber,  „ob  bie  9lei^§t)erfaffung  iu  i^rer 
bermatigeu  ©eftatt  bem  ©insetnen  iDie  bem  ©anjen 

frommen,  ob  bie  i^m  al^  9leic^§ober]^au|)t  §ugebad)ten 
9Jed)te  i^n  in  ben  ©taub  fe^en  ttJÜrben,  mit  ftarfer  §anb 
bie  ®efd)ide  ®eutfd)Ianb§  §u  leiten  unb  bie  Hoffnungen 

feiner  SSöIfer  ju  erfüllen." 
9Kit  SBeftürsung  tjerna^men  bie  9J?itglieber  ber  ®e= 

putation  biefe  SBorte  be§  Äönig§,  bie  fic^  auf  einem  ganj 
anberen  Soben  betDegten,  al§  bie  ©rflärung  feiner  SKinifter 

t)om  vorigen  STage.  2)enn  ber  ̂ önig  mad)te  mi$)t  6Io§ 

ben  SBorbe'^alt,  bie  ©urd^fü^rung  ber  SSerfaffung  auf  bie^ 
jenigen  beutfc^en  Sänber  befd)ränfen  ju  tDoßen,  bereu 
gürften  berfetben  freimiHig  ̂ uftimmen  tüürben,  fonbern  er 
ftellte  ben  ganzen  Snl^alt  ber  SSerfaffung  in  grage,  inbem 
er  fte  ber  enbgüttigen  (Sntfd)eibung  ber  gürften  untertüarf. 

SBo!^er  biefe  ̂ lö|tid^e  ©inne^änberung  De§  ̂ önigö? 
(£in  ®erüd)t,  ba^  aber  nod)  ber  Seftätigung  bebarf, 
er§ä]^(te:  ber  ̂ önig  l^abe  in  einem  SKinifterratl^e  am 
SJJorgen  beö  3.  Steril,  fürs  t)or  ber  ?^ubienä,  ben  SRintftern 
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feinen  t)eränberten  @ntjd)Iu§  funbgegeben,  beren  bringenbe^ 

©rfud^en  aber,  ben  ̂ Boben  ber  ©rflärung  t)om  2.  Slprit 
ntd^t  p  t)erlaffen,  mit  bem  SInerbieten  feiner  §Ibbanfung 
beantoortet.  ©aranf  ptten  bie  SKinifter  gef^tDiegen.  ®ie 
©teHung  be§  Äönig§  feinen  SKiniftern  unb  biefer  p 

i^m,  iDie  fie  \ä)on  im  gangen  SSerlanfe  ber  bentfci)en  g-rage 
gegeigt,  trar  allerbin g§  t)on  ber  Slrt,  ba§  fie  eine  folc^e 

SBenbnng  ber  Singe,  bie  bei  natürlicf)en  3Serp(tniffen  un> 
möglich  gett)efen  fein  tDÜrbe,  nid)t  unglaubhaft  erfd^einen 

lie^.  Unb  eben  fo  tt)enig  lonnte  ein  nocE)  fo  greller  Um^ 
f^lag  in  bem  ©emüt^e  be§  ̂ önig§  angeftd)t§  einer  fo 

großen  ®ntfd)eibung  bei  bem  fo  merftoürbig  angelegten 
ß^arafter  biefe§  3J?onard)en  befonber^  SBunber  nel)men. 

SKan  brannte  babei  nocE)  mä)t  einmal  bie  fielen  nat)e== 
liegenben  ©inflüffe  in  S3ere(f)nung  §u  giel^en,  bie  in 
biefem  tüi^tigen  2J?omente  fic^erlid)  t)on  allen  ©eiten  ̂ )tx 
auf  ben  ̂ önig  eingeftürmt  l^atten. 

2:ief  erfd)üttert  f ehrten  bie  äJiitglieber  ber  ®e|)utation 
t)on  ber  Slubieng  im  ©d)loffe  in  i^re  SSoljnungen  gurütf. 

Sn  t)ielen  5Iugen,  felbft  t)on  fel)r  rul)igen,  ja  falten 

Scannern,  fal^  man  Stliränen.  §atte  ber  ̂ önig  aud)  nic[)t 
förmlid)  abgelefint,  fo  mt  hoä)  feine  ©rflärung  beinaf)e 
unbebingt  einer  5lblel)nung  unb  einem  93rud)e  mit  granffurt 

gleid)  gu  ad)ten.  S)enn  einer  9tet)ifion  ber  Don  il)r  be- 
fd)loffenen  unb  t)erfänbigten  SSerfaffung  burd)  bie  gürften 
fonnte  bie  Siationalüerfammlung  unmöglich  guftimmen. 

S)a§  gange  aSerfaffungStüerf,  ba^  in  faft  jahrelanger 
Sfrbeit  gu  ©taube  gebrachte,  U^äre  bamit  tüieber  in  grage 

gefteHt,  bie  gange  SJeformbetoegung  gteidijam  an  it)ren  3ln== 
fang  gurücfgetporfen.    Db  bann  gum  gtDeiten  S)Zale  iiber^^ 
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f)anpt  giim  3l6fd)(u§  einer  SSevfaffung  ju  gelangen  fein 
tüürbe,  ttienn  36  9?egterungen  l^tnein^nreben  l^ätten,  erf(i£)teit 
me^r  al^  5n)eifelf)aft;  ba^  a6er  mx  unätüeifelfjaft,  bafe  ein 

äl)nltd)er  3l6fd^(u§,  trte  man  il^n  bie^mol  mit  unjägli^en 
SKüljen  erreid^t  l^atte,  bte  geftfteßung  einer  SSerfaffnng, 
tt)ie  fie  allein  für  ®eutfd)(anb  f)eilfam  nnb  bauert)er^ei^enb 
erj^ien,  unmögtid)  tnarb,  toenn  Defterrei^  unb  bie  öier 
Sönigrei^e  (tt)a§  bann  nntiermeiblid))  bie  §anpt[timmen: 
ba6ei  jn  fül^ren  l^atten. 

21I§  bie  SDepntation  gnr  93eratf)ung  beffen,  toa^  nun 

SU  tl^un  fei;  fi(^  tüieber  äujammenfanb,  tüar  ber  näcE)fte 
(Sinbrud,  ber  atte  SKitglteber  te^errf^te,  ber  eine:  man 

^)aU  jofort  93erlin  §u  üerlaffen  unb  nacE)  granffurt  äurücf- 
julel^ren.  2lIImäp(^  inbe^  fiegte  bie  Srträgung,  ba§  e§ 
^flid)t  ber  Deputation  fei,  9lKe§  aufjubieten,  um,  ttjenn 
möglich,  einen  anberen  3Iu§gang  i^rer  ©enbnng,  at§  biefen^ 

^erteiäufüljren. 
Qn  bem  ©nbe  6efd){o^  fie,  bem  Sönig  eine  f($rift{i^e 

(Srflärung  ju  überreichen,  tüorin  ©r.  SJJaieftät  bie  ganje 

t)erpngni^t)oIfe  ©cf/ttjere  ber  öon  iljm  getroffenen  (£nt^ 
fe^^eibung,  bie  Unau^fü^rbarfeit  be§  an  ba§  Parlament 

gefteßten  aSerlangen^,  enblii^  bie  ©efal^ren,  bie  bem  SSater* 
lanbe  \)on  mm  93rud)e  stDif^en  ber  Srone  ̂ reu^en  unb 
bem  Parlamente  brol)ten,  nod)maI§  bor  bie  ©ee(e  gefül^ct 
nperben  foüten.  W\t  Slbfaffung  biefer  ©rflärung  njurben 
brei  SJfitgüeber  ber  Deputation:  Sa{)Imann,  Siieger  unb 

Siebermann,  betraut.  Der  ©nttuurf,  ben  biefe  öorlegten, 

füf)rte  juerft  au§,  marum  e§  für  bie  S^ationaloerfammlung 
unmöglid^  fei,  mit  fo  melen  gefonberten  9?egierungen  unb 

beren  unter  einanber  öielfad)  fireitenben  Sntereffen  eine  ̂ tr^^^ 



411 

faffung  ju  DereinBoren;  tüte  bie  SSerjammlung  Bereite  Silier 
Qttijan  ]§a6e,  um  biefen  Sntcreffen  geredet  än  tüerben,  tnbeni 
fte  bie  SSünjc^e  unb  ©ntpürfe  ber  einselnen  9?egierungen, 
fo  tüeit  möglt^,  hä  ber  ätueiten  Sefung  berüdft(i)ttgte;  tüte 

enblid^  eine  Sorrectur  ber  no^  anftöfetgen  fünfte  im  toer^ 

faffung^mä^igen  SBege,  burd^  ben  auf  ©runb  ber  SReicI)^^ 
tjc.cfaffuug  ju  Berufeuben  9iei^§tag,  öelüirft  lüerben  fönne. 
S)er  (Sntourf  fteHte  fid;  fobann  üolffftäubig  auf  ben  ©oben 
ber  ©rKärung,  tuetcfie  bieSD^inifter  be§^önig§  in  ben  Kammern 

abgegeben  f)atten,  inbem  er  au^jprad^:  „®a§  gro§e  3BerI 

ber  SBegrünbung  eine§  beutfc^en  93unbe§[taate^  tDÜrbe  für 
Bebeutenb  geförbert,  ja  im  SBefentli^en  für  gefid)ert  §u 
eradjten  fein,  tDenn  nur  ®e.  SJfajeftöt  geruf)en  ttjollten,  bie 
oberfte  Seitung  ber  @ef(i)ide  S)eutfd)Ianb§  auf  ®runb  ber 

3?etd)§t)erfaffung  gunädift  für  S)ero  eigene  Sauber  unb  für 
bie  Sauber  berjenigen  ̂ Regierungen  ju  übernel^men,  tDetc^e 

i^re  unbebingte  ̂ uftimmung  p  ben  93efd)Iüffen  ber  9?ationat== 
t)erfammlung  entoeber  bereite  er!(ärt  l^aBen  ober  fid)erlidj 

ungefäumt  erMären  tüerben." 
©ine  foI(^e  an  ben  l^öuig  gerictjtete  Slufforberung  ging 

aüerbingS  ü6er  ben  ftrengen  Sluftrag  ber  Deputation  ̂ in^ 
au§.  ®ie  ®et}utation  foHte  bem  Äönig  bie  ̂ rone  anbieten 

auf  (Srunb  ber  tiom  Parlamente  bef^toffenen  gieid)§t)er= 

faffung.  Sn  biefer  SSerfaffung  traren  bie  Sßeftanbt^eile  beö 

fünftigen  „©eutj^en  9?ei^e§"  genau  aufgesd^tt.  93to§ 
^infi^tlid^  be§  @intritt§  Defterreid)^  toar  ein  SSorbe^alt^ 

gemalt.  SBenn  bafjer  ber  ̂ önig  jefet  nur  au§  einem  2;^etle 

ber  beutfd)en  Sauber  ben  SBunbe^ftaat  bilbete  unb  über 

biefe  bie  ̂ Regierung  übernahm,  fo  tuarb  ̂ mx  ber  3ted^t§- 

boben  ber  Sßerfaffung  nici^t  geänbert  (benn  aud)  bie  nid)t 



fofort  Beitretenben  ©taaten  tuürben  al§  jum  9?etd)e  ge'^örtg 
aufgeführt  unb  t^r  fünftiger  Seitritt  t)or6ef)a(ten  werben), 
aber  bie  Slu^fü^rung  ber  SSerfaffung  6Iie6  freilid^  in  biefem 

fünfte  vorläufig  unöoHftänbig.  @§  mod)te  ba^er  stüetfel^aft 
fein,  06  eine  fold^e  (Srffärung  ber  ®e^)Utation  Don  bem^fenum 

be^  5ßartament§  gutgel^ei^en  unb  genehmigt  tDerben  tüürbe. 
S)ie  9Serfaffer  be§  @nttt)urf§  Ratten  bie^  tüo^I  nid)t 

Derfannt,  alfein  fie  tnaren  ber  9Infic£)t,  ba§  bie  SSerant^ 
tüortung,  tüelrfje  bie  S)eputation  auf  ft^  nä^me,  tüenn  fie 

ben  ßönig  jur  (Srrid^tung  eine^  folc^en  ̂ rot)iforium§  üer^ 
antajgte,  nid)t  in  93etrad)t  fomme  gegenüber  ben  ©efal^ren 
eineö  DöUigen  Slbbruc^e^  aüer  Sesie^ungen  ält)tfcf)en  ̂ reujgen 
unb  bem  Parlamente,  njie  folc^en  bie  SInttrort  be§  Äönig§ 

befürchten  lie^,  unb  fie  tüaren  überzeugt,  ba%  trenn  nur  erft 

jene§  ̂ roDiforium  in'§  Seben  getreten  tt)äre,  auc^  bie  anfangt 
jögernben  gürften  i^ren  beitritt  baju  nid)t  tauge  Der- 
tüeigern  tnürben. 

Sie  SRehr^eit  ber  Deputation  fd)fo§  fi^  jebod}  biefem 

ÖJebanfengange  nicf)t  an.  ©ie  glaubte,  bie  SSeranttDortung 

für  eine  fotdie  Ueberji^reitung  i^re^  5D?anbate§  nii^^t  über^ 
nefjmen  ju  fönnen.  @ie  fürd)tete,  ba§,  trenn  fie  e§  t^äte^ 

ba§  *;ßartament  fie  t)erleugnen  toürbe.  ©0  trarb  eine  anbere 
SrHärung,  bereu  Slbfaffung  ̂ räfibent  ©imfon  felbft  über^ 
nahm,  an  bie  ©tette  jener  gefe|t.  ©iefelbe  1)ktt  fid)  ftreng 
an  ben  Sluftrag  ber  S)eputation  unb  git)fette  in  bem  ©a|e: 

„®ie  (Sintabung,  auf  ®runb(age  ber  Sieii^SDerfaffung 
bie  auf  ben  Sönig  gefallene  SSa^I  auäunehmen,  mu^te  in 
bem  5(ugenblide  at^  t)om  Äönig  abgelehnt  angefehen  irerben, 
in  tt)e(d)em  ©e.  aKajeftät  3h^^  SBiÄen^meinung  bahin  ju 

erfennen  gaben,  bajg  bie  t)on  ber  t)erfaffunggebenben  3iei(^§^ 
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t)erjamm(ung  in  ätuetmaltger  Sefung  6efd^Ioffene  SSerfa[[ung 
überaß  nod^  feine  red)t(td)e  ©Eiftenj  mb  SSerbtnbltd^fett 

^)ah,  einer  folgen  üielmel^r  er[t  burd)  gemeinfame  SBejd^Iujg^^ 

nal^me  ber  bentf^en  ̂ Regierungen  tl^eill^aftig  tüerben  fönne." 
S)ie  Deputation  rid^tete  biefe  ©rflärung  nid)t  an  ben 

^önig  feI6ft,  fonbern  an  ba§  ©taat^ntinifterium.  ©ie  ber- 
tüeilte  noä)  mel^r  al§  einen  öoüen  Sag  in  ̂ Berlin,  um  bie 
§Inttt)ort  be^  ä)?inifterium§  absuttjarten.  S)ieje  Stntrcort 

erfolgte  am  5.  ̂ Ipxxl,  9Kittag§,  eben  al§>  bie  S)e))utation 

enblii^  abreifen  tüoüte;  fie  beftanb  lebiglic^  in  ber  SSer^ 
n:)eifung  auf  eine  ©rcularnote,  tx)e(^e  bie  :t)reujBifcf)e  9^e== 

gierung  noc^  am  STage  ber  Slubienj,  am  3.  "äpxii,  an  bie 
anberen  beutf^en  9tegierungen  gefanbt  l^atte.  ®iefe  9?ote 

ftellte  fi^  ganä  auf  ben  SSoben  ber  fönigüc^en  Slnttoort; 
tion  einem  ©inlenlen  be§  Äönig§  iDar  nic^t  bie  9?ebe. 

Slm  2l6enb  be§  t)erpngni^t)olD[en  3.  Slpril  toax  bie 

^aiferbeputation  sum  ̂ ringen  oon  ̂ reu^en  gelaben 
geruejen.  S)er  ̂ rinj,  in  feiner  offenen,  graben,  militärifd^en 

SBeife,  ̂ atte  fofort  bie  gro^e  grage  be^  Sage§  berührt, 
(gr  ̂ atte  bie  Steigerung  feinet  fifttiglid)en  S3ruber§,  bie 
frone  anjune^men,  gu  rec£)tfertigen  gefucf)t,  aber  babei 

(ebigtt^  betont,  ba§  ber  fönig  tpeber  bie  frone  o^ne  Qn^ 
ftimmung  ber  gürften  annehmen,  noc^  aber  auc^  fic^  in 

bie  Sage  bringen  fönne,  biefe  ßuftimmung  ettra  burd^ 

ßtoang  ̂ erbeifüf)ren  gu  müfjen.  „©ie  toerben  mir  zutrauen/' 
^tte  er  gefagt,  \ä),  at§  SWiütär,  mid)  t)or  einem 
friege  nicf)t  fürcJ)te;  aber  tuotlen  ©ie  un§  jumutf^en,  mit 

80,000  SKann  in  Samern  einjurücEen,  um  ben  fönig  jur 

Sintoiltigung  §u  gtoingen?"  ©arauf  luar  i^m  au§  ber 
aKitte  ber  ©etoutation  erujibert  loorben,  ba{3  baran  9^iemanb 
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benfe,  ba%  tüofern  nur  Äönig  griebric^  S33ttf)elm  IV.  i^te 
^rone  annehme,  fein  gürft  feine  ß^^ft^^^i^^Ö  öertoeigern 
tüerbe,  ba§  mä)i  bie§  e§  \d,  tt)a§  bie  Deputation  an  bem 
(grfolg  tt)rer  ©enbnng  DerjtDetfeln  mac!)e,  fonbern  be§  ÄönigS 
©rHärnng,  bte  SSerfaffung  ntc^t  anerlennen  gn  tpoßen. 
®teje  ©ette  ber  grage  l^atte  bem  ̂ rinjen  ferner  ju  liegen 
gefc^ienen;  gum  n:)enig[ten  Ijatte  er  biefen  ©tanb)3un!t  nit^t 
Dertreten.  5)ie  ̂ rin^ejfin,  beren  anmut^t)oHe§,  eben  \o 

'oon  t)0^em  ©eift  tDie  t>on  tiefem  ©efü^I  §eugenbe§  SBefen 
ben  tDO^It^uenbften  ©inbrnd  auf  bte  Deputation  gemacf)t, 

I)atte  in  tieffter  SSetDegung  §u  beren  einzelnen  äJcitgtiebern 
gefprod)en,  immer  unb  immer  barauf  gurüdfommenb,  ba^ 
bte  ©enbnng  ber  Deputation  unmögti(^  abgebrochen  fein 
fönne:  Da§,  um  tva^  e§  fid)  l^anble,  fei  ja  „etroaS  fo 

@ute§,  fo  ®ro^e§,  fo  9?ot^tr)enbige§ ! 
9Kit  f(i)tr)achen  Hoffnungen  toar  bie  Deputation  nad^ 

Serlin  gegangen:  faft  jeber  Hoffnung  bar  feftrte  fte  mä) 

i^ranffurt  jurüd.  ©ie  nat)m  i£)ren  9fiüdn)eg  burd)  ̂ E^üringen 
unb  Reffen.  Sn  Sf)üringen  tnarb  fie  t)on  ©tatipn  ju 
©tation  mit  iDarmen  ©tjmpat^ten  empfangen  unb  um 

ftanbt)afte§  geftljalten  an  ber  3teid)§t>erfaffung  befd)tt)oren. 

Durch  ba§  ftreng  fatf)oIifc|e  futbaifd)e  (Sebiet  gog  [ie  un^ 
beachtet,  aber  anä)  unangefod)ten.  Stur  f urj  t)or  granffurt, 

in  bem  uItra^bemo!ratifd)en  §anau,  tüarb  fie/  gleicß  tt)ie 
bei  t^rer  §inreife  in  ßöln,  t)on  einem  ̂ öbelfiaufen  mit 

ipüftem  ®efd)rei  t)ert)öhnt. 
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JDie  ßeftrebuitgett  für  ̂,l3urdjfütjrung  ber  ileidjs- 

per  mä)  granf  f  urt  gurucf  Eel^renbeu  S)e^)utatiort  tDar  bte 
5tunbe  t)on  bem  SJJt^erfoIg  il)rer  ©enbung  t)orau§geeiIt. 

2)arauf  t)atten  fott)o!^I  bte  ©ro{3beittfd)en  at§  bie  3iet)U' 
bitfaner  atebatb  t)erfii^t,  biefe  neue  Sage  ber  ®tnge  unb  bie 

^i[6tt)ejettt)ett  fo  SSiefer  t)on  ber  gentä^tgten  'ißartei  ju  eittem 
§anbftretcE)  gegen  ba§  ganje  S8erfafjung§tt)erf  gn  benu|en. 
Sf)re  3(ngrtffe  tDaren  tnbe§  gtücfüd)  a5gefd)tagen  trorben. 
^aä)  Stnfunft  ber  ©eputation  erftattete  in  beren  9^amen 

^räftbent  ©imfon  am  11.  5(prit  ber  S^attonalDerfammlung 
S3ertd)t.  3I6ermaI§  famen  bie  @ro|beutj(i)en  mit  if)rem 

SIntrag  auf  (Sinfe^ung  eine§  ©irectorium^,  bie  äu^erfte 
öinfe  mit  Einträgen  auf  einen  SSoüjtel^ung^au^f^u^  ober 
einen  t)eranttt)ort(id)en  ̂ räfibenten.  Sie  Sinfe  bagegen  (ber 

„®euti(i)e  §of'')  ̂ atte  \6)on  Dor  ber  ©i^ung  üom 
11.  Slprit,  in  einer  t)on  i^r  t)eranfta(teten  9Sorbef^3re(J^ung 
mit  ber  ©rbfaiferpartei,  bi^fer  ihre  Siunbe§genoffenjcf)aft 
jur  ®urct)fü^rung  ber  SSerfafjung  angetragen.  „SBir 

\\)oüm'\  l)atte  SSogt  gejagt,  „mit  Stjuen  an  ber  t)om 
Parlament,  bejc£)loffenen  SSerfafjung  feft{)<i(ten;  ©ie  muffen 

mit  un^  f)attbe(n.'' 
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Sie  Sinfe  motibirte  biefen  (£ntfd)hif3  mit  Ujrer  §iit^ 
gebiing  an  ba^  5ßrind|)  ber  aSoIfSjouücränitat.  SSte 

immer  fie  511  bem  Snl^atte  ber  SSerfaffung  t)om  27.  iKcirs 

ffef^e  —  bie)e(6e  fei  ber  gefe^tic^e  3lu§brucf  be§  65e* 
fammtttiitfeug  ber  Station,  unb  fie  müffe  al\o  jur  ©ettung 
fommen.  ©ie  l^atte  dereit^  am  5.  2(pri(,  in  SSerbinbnng 

mit  S)ele9irten  ber  „2Kärät)ereine"  (einer  feit  ©nbe  1848 
befte^enben,  ü6er  ganj  ©eutfc^lanb  t)er6reiteten  Drganifatton 
ber  bemofratif^en  (SIemente)  nnb  mit  rabicalen  SRitgliebern 

uerfc^iebencr  bentfdjer  Kammern,  6efd)lo[fen,  ba§  in  aßen 
Kammern  Einträge  auf  ?tnerfennnng  ber  9teid^§Derfaffnng 

geftefft  tperben  fottten,  nnb  bie  Leiter  ber  ä)?äränereinc 
Ratten  iljre  ©enoffen  ̂ nr  fräftigen  Slgitation  für  bie 

3ieid)§t)erfaffnng  anfgeforbcrt. 
S)a§  erfte  3^efn(tat  biefer  Slnnöfiernng  ä^i^eier  Parteien 

an  einanber,  bie  fid)  biSfjer  faft  immer  anf  ba§  §cfttgftc 
befampft  Ijatten,  tnar  ber  in  ber  ©itjnng  t)om  11.  Slpril 
mvit  267  gegen  159  ©timmen  gefaxte  SSefcI)ln^,  mm^^ 

ba^  ̂ ^arlament  „feiertief)  t)or  ber  bentfcfien  Station  erftdrte, 
an  ber  in  jtDeiterSefung  ßefcljlolfenen  nnb  t)erfnnbeten$Reic^§=' 
üerfaffnng  fammt  SBa^.lgefe^  untnanbetBar  feftl^atten  jn 

woüm/'  nnb  mobnrdj-  gngteicl)  ein  S[n»fct)n§  non  brei^ig 
^erfonen  niebergefe^t  n^arb  ̂ .jnr  5ßorberatIumg  berientgen 

SJJaferegeln,  tueldie  jnr  Snrdjfüf)rnng  ber  gegebenen  feier* 

liefen  (SrKärnng  nötljig  erfdjienen."  9Son  ber  än^erften 
Sinfen  ftimmte  nnr  (Sin  93?itgüeb,  ©imon  t)on  STrier,  für 
biefen  Sefdjhijg. 

S)er  S)rei§igeran§fdinß  sögcrte  Tange,  bebor  er 

SSorfd^läge  an  bie  SSerfammInng  brachte.  3)ie  erbfaifer* 
fielen  SJJitglieber  beffetben  ftofften  nocl)  immer  anf  eine 
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günftige  Sßenbung  in  Berlin,  uiib  e§  gelang  i^nen,  bie 
Ungebnlb  t^rer  S8unbe§genoffen  Don  ber  Sinfen,  bie  eben 

fo  ftarf,  tük  fie,  im  SluSjd^n^  Vertreten  tt)aren,  gu  iiiQdn. 
®ie  preuPdie  giegierung  l^atte  in  iJ)rer  ©rcntarnote 

t)om  3.  ̂ 'pxil  fämnitli^e  übrige  9?egiernngen  anfgeforbert, 
Set)oKntäd)tigte  nad)  granlfnrt  fenben,  um  fi^^  unter 
einanber  unb  mit  il^r  loegen  einer  gemeinfamen  SSereim 

barung  mit  ber  9^ationaIt)erfammInng  gu  üerftänbigen. 

'  Swflteid)  ̂ atte  ber  tßnig  t)on  ̂ reu^en  feine  S3ereit^eit  er== 
flären  laffen,  ̂ Drouijorijd^  bie  Seitung  ber  beutfc^en  9lnge^ 
legenl^eiten  gu  übernel^men,  tnenn  ber  (grjl^eräog^S^eic^Söer^ 

U)efer  fein  2Imt  nieberjutegen  tDÜnfdie  unb  tüenn  bie  Ueber== 
tragung  biefe§  Stmteä  auf  i^)n,  ben  lönig,  t)on  ben  gürften 
beantragt,  t)on  ber  S^ationalüerfammlung  genel)migt  tnerbe. 

5lUerbing§  fiatte  ber  3?eidC)§t)ern)efer  alSbatb  mä)  ber 

^aifern^al^t  ben  (£ntfcJ)Iu^  lunbgegeben,  abgubanfen;  hoä) 
fiatte  er  ficf)  eine§  3tnberen  befonnen,  fei  e§,  tüeil  il^m 
t3on  ©imfon  unb  ©agern  öorgeftelTt  tüarb:  eine  fo  \at)^ 
§Ibbanfung  fönne  leidet  al§  Slugbrud  be§  Unmut^e^ 

über  bie  @rf)ebung  Greußens  §ur  ̂ aifertüürbe  erfd^einen; 

fei  e§  (unb  bie§  ift  tt)al)rfc^einlid)er),  tDeil  er  t)on  öfter^^ 
reid)ifd)er  unb  gro^beutfd^er  ©eite,  t)on  ©djmerling  unb 
§edf(J)er,  an  feine  ̂ flic£)ten  3}?itgtieb  be§  ©rgfiaufeS 
unb  an  bie  guten  S)ienfte  gemafint  Ujarb,  bie  er  biefem 

gerabe  jefet  in  feiner  ©tellung  a(§  9Je{d^§t)ern)efer  leiften 
fönne.  ®o  tnar  benn  ba§  SInerbieten,  tDeld^eS  ber  ̂ önig 
öon  ̂ reufeen  madjte,  in  biefem  Slugenbtide  gegenftanbölo^. 

Slber  auc!^  bie  (Sinfabung  an  bie  9?egierungen  Ijatte 

feine^meg^  ben  gef)offten  ©rfolg.  Sie  t)ier  tönigreid^e  t)er'' 
darrten  in  ifjrcm  ©d)n)eigen;  t)ün  ben  Staaten  gmeiten 
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unb  brttten  9?ange§  aber  erftärten  a^tunbjtüanjtg,  an  tf)rer 

®pi|e  Saben  unb  bie  beiben  Reffen,  tt)re  bebtnguiig^Ioi'e 
UntertDerfung  unter  bie  Sefc^^Iüffe  ber  S^ationalüerjammlung. 

©ie  baten  bie  preu^ifc^e  9tegierung,  „ni^t  hmä)  all§uftrengc^ 
geftl^alten  be§  S3erein5arung§grunbfa|e§  ba§  Sßaterlanb 

®efa:^ren  au^äufe^en/'  unb  jpra^en  bie  §offnung  au§,  „ba§ 
bann  auc!^  bie  übrigen  ̂ Regierungen,  t)on  ber  gleid)en 
patriotischen  Sluffaffung  geleitet,  einer  großartigen  (Sinigung 

fid^  anfd^ließen  tDürben,  fo  baß  e§  einer  Siegulirung  außer^ 

T}a[b  ber  Sßerfaffung  nic£)t  bebürfe." 
^^reußen  mx  aljo  uöCig  ifolirt.  Sn  öerlin  entftanb 

barüber  große  53erlegenf)eit.  S)ie)'e  spiegelte  fi(ä)  ab  in  einer 
3iote  t)om  17.  9(pri(,  tüorin  e§  I)ieß:  .®er  Äönig  troße 
nod)  eine  furje  3^it  abtüarten,  beoor  er,  n:)egen  mangelnber 

3uftimmung  ber  größeren  ©taaten  ju  ber  üon  ber  9?ationa(^ 

Derjammlung  i^m  jugebai^ten  Steüung,  anbern:)eite  ©nt- 

fd)Iießungen  faffe.'' 
S)ie  önerreicftifd^e  9iegierung  ̂ atte  noc!^  am  29.  9Kärj 

(in  einem  ©rlaß  an  ©d^merling)  bie  öj'terreid)ii(i)en  Stbge- 
orbneten  §um  5Uiel^arren  in  ber  ̂ ^aul§fird)e  heranlaßt. 
X5e|t  bagegen  forberte  fie  biefetben  (in  einer  9lote  üom  5.  Slpril) 

gum  9lu§tritt  auf,  erf(ärte  jugleid):  ,,3^ie  9lationatt)er= 

l'amm(ung  ̂ abe  burc^  bie  2?erfünbigung  ber  Oieic^goerfafiung 
ben  öoben  be§  9ie(^t§  nerlaffen :  nie  tDerbe  Defterreid^  feine 

@efe|gebung  einer  fremben,  nie  ber  Äaifer  t)on  Defterreid^ 

fid)  einem  anbern  dürften  unterorbnen."  x$n  einer  äl^eiten 
m6)  Berlin  geri(^teten  dlott  (uom  8.  HpriO  fprad)  ba^!^ 
SSiener  ßabinet  au§:  „2)ic  9^ationaIüer^amm^ung  ejiftirt 

für  un§  nid)t  met)r.''  ©leii^jeitig  aber  mal^nte  eö  ben 
cReid^^^oertpefer,  „'{m  S(mt  fo  lange  beijubel^alten,  bi§  auf 
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Qefe|Iid^em  SBege  für  bie  ßeitung  ber  beutj(^)en  Slngetcgen« 

Ivetten  gürforge  getroffen  fein  n)erbe." 
(Sine  Slnjal^I  conferöatiüer  Defterreidier,  an  t^rer  ©pi^e 

§err  öon  9Kü!^IfeIb,  legten  infolge  jen^r  Slnfforbernng  i^rer 
SJegierung  i^re  SWanbate  nieber;  ii^nen  folgten  anä)  einige 
tinfSftel^enbe,  toie  S3erger  unb  ©trema^r,  nnter  3lnfnf)rnng 
t)erf(i)iebener  ©rünbe  ii^re^  9ln§tritt§.  Sm  9?amen  be^ 

größten  2^ei(^  ber  liberalen  Defterreid)er  bagegen  protefttrte 
@i^fra  unter  bem  93eifall  be§  §aufe§  gegen  bie  öfterreid^ifd^e 
Sl66erufnng§orbre;  inbem  er  erftärte:  „Sftxä)t  bie  ̂ Regierung, 

jonbern  i^re  SBä^ler  l^ätten  i^nen  bie  S)?anbate  gegeben, 

unb  bie  ̂ Regierung  l^abe  fein  $Red)t,  i^nen  fol^e  ju  nehmen." 
SnjtDifdien  fdjienen  nad^  anberer  ©eite  l^in  bie  9Ser- 

pltniffe  für  bie  ©ad^e  ber  3iei^^t)erfaffnng  fi^  günftiger 

gu  geftalten.  Sn  ber  pren^ifd)en  ß^^i^^  S^ammer  fteUte 
ber  ehemalige  SÄinifter  $Rob6ertn§  einen  Slntrag  auf 

^nerfennung  ber  SRei(^§t)erfaffung,  unb  biejer  Jlntrag  tvarb 
tro|  be§  SBiberfprud)^  ber  SJiinifter  angenommen.  9Sinde, 

ber  äu  biefer  tt)id)tigen  SSerf)anbIung  auf  feinen  ̂ (a|  al§ 

2l6georbneter  nac^  93erlin  geeilt  n^ar,  f^)rael)  iDarme  SBorte 

für  Slnnal^me  ber  SSerfaffung,  obfd)on  er  grunbfä^licl)  für 

ißereinbarung  getüefen  itiar.  „SRan  barf",  rief  er  au§,  „ben 
93?ännern  in  granffurt,  tDel(^e  ̂ reu^en  unb  ber  Drbnung 

feljr  gro^e  ©ienfte  geleiftet,  nicE)t  gumutljen,  xijx  eigene^  SBerf 

ju  äerftören  unb  eö  baburiJ)  feinet  t5olf§t!^ümlid^en 

6§arafter§  ju  entHeiben."  Unb  m^,  fragte  er,  foKten 
bie  28  ̂ Regierungen  t^un,  bie  ber  9?ationa(t)erjammlung 

tljr  SBort  t)ert)fänbet  ptten?  S)ie  ̂ )reu^ifdE)e  9iegierung 
^abe  \xä)  birect  ablel)nenb  bi§  je^t  nur  i^ren  Kammern 
gegenüber    erftärt:   biefe   (Srftärung   fönne    ein  neue§ 

27* 
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preu^ifd^e^  9Kinifterium  iuxMm^)mm.  Sa  er  ging  ja 
mit,  bie  33eben!en  gegen  ba^  ju§}3enftt)e  SSeto  unb  bQ§ 
oagemetne  aSa^trec^t,  tro|bem  ba§  er  in  ber  5{5aul§firc^e 
beibe§  auf g  §efttg[te  6efäm)3ft  ̂ atte,  al§  pxaUi\ä)  md)t  \o 
erfiebüd),  tüte  man  fie  ausmale,  baräufteffen.  ©ennoc^ 
fonnte  er  ft^  nic^t  ü6ertt)inben,  für  ben  9?ob£)ertu§jc^en 
Eintrag  hU  ftimmen,  U)etl  biejer  bie  S5ered^tigung  ber 

9?ationa{t)erfamniIung  jur  SSerfünbigung  ber  Sßerfaffung  an^ 
erfannte.  ©ein  SBeijt)ieI  jog  Slnbere  nad^,  unb  fo  tarn 
e^,  ba^  ber  SIntrag  eigentUd)  nur  burcf)  bie  ©timmen  ber 
linlen  ©eite  jum  S3efd)(u§  erf)oben  tDurbe,  n)a§  natürüd^ 
feiner  SBirfnng  in  ben  2lugen  be§  ̂ önig§  iDefentlid^ 
fdiabete. 

Sn  2Bürtem6erg  brangen  SSolf,  ©täube  unb  S)?inifteriunt 
gteidimä^ig  auf  Sfnerfennung.  ©er  alte  ßönig  fträubte 

fiä):  bie  Sßerfaffung  troEte  er  anerlennen,  aber  einem 

§o]^enäoIfer  fi({)  ju  untertüerfen,  baju  fonnte  er  mä)t 
entfd)lie^en.  3n  ©ad)fen  neigten  bie,  übertpiegenb  rabicat 

äufammengefe|ten  Kammern,  bie  früher  fid^  me^rfad)  gegen 

bie  S^ationalüerfammtung,  al§  i^nen  ju  conferbatit),  au§^ 

gefprod)en  unb  baburd)  bie  particutari[tijcf)e  ̂ olitif  be§- 
§errn  t)on  ber  ̂ forbten  ermut^igt  Ratten,  je^t  einer 
Slnerfennung  ber  SSerfaffung  ̂ u, 

©0  lagen  bie  S)inge,  at§  am  26.  SI)3ri(  bie  SSer^ 
fammlung  über  bie  t)om  ®rei§igerau§f(^u§  il^r  Vorgelegten 

Srnträge  S8efd)Iufe  fa^te.  S)er  93efd)(u§  ging  ba^in; 
,,bie  ))reu§ifcf)e  unb  bie  anberen  beutfdfien  Siegierungen, 

iDetc^e  bie  2lnnat)me  ber  9ieid)§t)erfaffung  nod^  nid)t  erMärt 

l^abeU;  aufäuforbern,  i^re  Slnerfennung  berfelben  nunmeTjr 

au§äujpred)en/'  ferner:  „ju  erHären,  bo^  äugl'eidC)  mit  ber: 
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^Inerfettttung  ber  9?eid^§t)erfa[fun9  feitenä  ber  ̂3reit^ifd)en  9?e^ 
.gierung  bie  UeSertragung  ber  SBürbe  be§  9?eic^§o6er^au))te§ 

au  ben  Äönig  t)Ou  ̂ reu^eu  tu  SBtrfjamfett  trete/'  enb* 
üä):  „hk  probifortfd^e  SentratgetDatt  auf juf orbern,  mit 

allen  if)v.  ju  ©ebote  ftet)enben  äßttteln  für  bie  ©urd}- 

fü^ruug  ber  SSerfaffung  mitsutüirfen;" 
§Iu^erbem  tDurben  bie  Siegierungen,  tüeld^e  bie  Sin- 

•  erfennung  ber  9?eid)§t)erfa[fung  nod^  ni^t  erflärt  l^atteu, 
aufgeforbert,  „fic^  aüer  Slnorbnungen  gu  entt)alten,  hnvii) 
treibe  bem  3Solfe  bie  DerfafjungSntäjsigen  unb  gefe|lid)en 
SKittel,  feinen  SBiffen  funb^ugeben,  in  biefem  entfd)eibenben 

Slugenblide  gefd)mälert  ober  entzogen  tüürben,  in^befonbeae 
öon  i^rem  SRed^te,  bie  ©tänbet)erfammlungen  ju  t)ertagen 
ober  aufäulöfen,  feinen  ©ebraud)  gu  madien,  tDeldjer  bie 

Äunbgebung  be§  SSolf^tDißen^  t)erl)inbere,  tjielmel^r  biefelben 

in  Sptigfeit  gu  fe|en  ober  gu  6elaffen,  6i§  bie  9?eidE)§=^ 

tjerfaffung  gur  Slnerfennung  gebrad^t  fei". 
Snt  Saufe  ber  t)orau§gel^enben  breitägigen  Debatte 

trfu^r  ba§  ))reufeif(f)e  SJZinifterium  tüegen  feiner  §altung 

in  ber  SBerf äff ung^f rage  öott  allen  ©eiten  f^arfe  Sln:griffe. 
©ogar  gtt)eiUnterftaat§fecretäreim9ieid)§minifteriuttt,  Wlatf)\) 

unb  Safferntanu,  fonnten  ni^t  um^in,  bem  SSebauern 
barüber,  ba^  bem  guten  SBillen  be§  Parlaments,  bie 

3iet)otution  gu  fd^lie^en  unb  einen  georbneten  3^1*^^^^^^ 

S)eutf^lanb  ̂ erguf teilen,  fo  \ä)kä)t  getol)nt  tnerbe,  ftarfen 
SluSbrud  gu  geben.  ®er  SJJinifterpräfibent  t).  ©agern 

fprai^  e§  als  feine  fefte  Uebergeugung  auS,  ba§  bie  SSer^ 
faffung  fo,  tüie  fie  t)on  ber  S^ationalDerfammlung  befd)loffen 
fei,  nun  anä)  bleiben  müffe  unb  nur  auf  bem  t)on  i^r 

felbft  t)orgegei^neten  9Bege,  bnxä)  einen  fünftigen  JReic^Stag 
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abgeänbert  trerben  fönne.  SBelcfer  entoidelte  „al^  alter 

@taat§re(i)t§Ie^rer"  bte  SSorjüge  ber  SSerfaffung  uub  n)ie^ 
m6),  tüie  tuenig  iDtrflicf)  6ebenfüd^  aud)  biejenigeu  5ßunfte 

bartn  feien,  um  beren  tüiffen  fte  t)on  manchen  ©etteu  für 
unanne:^m6ar  erf(ärt  tüerbe,  ba§  fu§t)enfit)e  9Seto  unb  ba^ 
attgemeine  SEBa^tredit. 

S)te  fpätere  ®efd)td)te  ®eutfd)Ianb§  f)at  btefen  2lu§^ 

fül^rungen  323etder§  9iEecf)t  gegeben,  f)at  bie  I)eftigen  SSor-* 
trürfe,  mit  benen  man  bamafö  t)on  t)telen  ©eiten  f)er  unb 

namentlt^  t)on  93erltn  au§>  jene  6eiben  fünfte  in  ber 

9?eid^§t)erfaffung  i)om  27.  Tläx^  1849  al§  „ret)oIutionär", 
al§  mit  bemSBeftanbe  etne§georbneten©taat§tt)efen^f(i)Iecf)ter^ 
bing^  unt)ereinbar  kjeidinete,  tl)atfäd^lid|  ßügen  geftraft. 
S)ie  SSerfaffung  be§  norbbeutf^en  93unbe§  t)on  1867,  t)on 

ber  t)reu§ifd)en  9?egierung  auf  ben  3iat:^  eineS  feljr 

confert)atit)en  9Ktnifterium§  (95i§mar(i'9?oon)  üorgef^Iagen, 
t)on  ben  anberen  D^egierungen  ol^neSBiberfpruc^  angenommen, 
entl)iett  ba§  aller unBefc^ränftefte  9Ba:^Iretf)t  unb  gab  bem 

93unbe§oberf)aui)te  gar  fein  Sßeto  gegen  bie  S5efd)Iüffe  tion 
SSunbe^rat]^  unb  9?ei(^§tag.  Unb  biefebeiben  öeftimmungen 
finb  uni:)eränbert  auä)  in  bie  SSerfaffung  be^  neuen®eutf(?^en 

9?eid)^  übergegangen.  S)a§  betDeift  mä)t§>  für  bie  abfolute 
®üte  be§  unbefd)ränften  2Ba^Ire^t^  ober  be§  3J?angete  an 

einem  trirffamen  Sßeto;  aber  e^  betüeift  jebenfaQg  fo  t)te{, 

ba§,  njenn  fo  ̂tneifeHog  conferbatiue  3?egierungen,  im  S^oKI- 
befi^e  if)rer  9Kact)t,  t)on  S^iemanbem  gebrängt,  bei  im 

Snnern  bur^au^  rul^igen  unb  georbneten  ß^ftänben,  e-5 
unbebenflic^  fanben,  foId)e  (Sinrid)tungen  fetbft  t)oräuf(i)Iagcn, 

man  gegenüber  einer  SSerfammlung,  tüie  bie  in  ber  ̂ aulä- 
fird)e,  bie  au§  einer  9?et>otution  l^ertjorgegangen  tvax  unb 
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ftd)  ernftlid^  bemü|t0,  biefe  9?et)oIution  einem  3I6f^Iu§ 
ju  bringen^  ttm%  tomi^a  ftreng  in  biefem  fünfte  ptte 
urt^eifen  folffett. 

Sm  Uebrigeit  trat  fd)on  bei  ben  SSerl^anblungeit  üom 

23.  6i§  26.  Srpril  ber  ®egen[a|  ber  2tnftd)ten  unb  93e- 

ftrebungeit  §tüifd^en  ber  9Serfa[fung^^)artei  unb  i^ren  jeit^ 
tDeiügen  SunbeSgen offen  t)on  ber  Sinfen  fid^tbar  f)ert)or. 
Sie  9?ebner  t)on  ber  9?ed)ten,  t)om  regten  nnb  fetbft  t)om 

linfen  Sentrnm  tüarnten  t)or  ̂ n  tüeit  gel^enben  S8efc£)tüffen, 

Dor  jn  großer  Ungebuto  9Wan  foHe  ben  Sänternng^^^ 
))roce^  ber  ö[fentli(f)en  SReinnng  in  ̂ reu^en  nnb  ben 

anberen  Sänbern  ftd)  rnf)ig  öoüjiel^en  laffen.  äBenn  erft 

nod)  mel^r  fotd^e  ftänbif^e  Sln^fprüd^e,  trie  bie  an§  Berlin 
nnb  ©tnttgart,  l^inter  ber  9^ationaberfammInng  ftänben 
bann  fönne  biefe  abermals  nnb  änt)erfid)tlid)er  t)or  ben 

£önig  t)on  ̂ ren^en  treten,  nnb  bann  tr)erbe  fein  ̂ ^renjsif^er 
9}iinifter  e§  tnagen,  jnr  Stbtel^nnng  ber  ßtone  sn  ratfjen. 
S)ie  Sinfe  tüoQte  üon  einem  foli^en  langfamen  ®ange 

nid)t§  tt)iffen.  SJian  müffe,  fagte  fie,  ba§  (Sifen  fii^mieben, 

tüeit  e§  ]^ei§  fei.  93?an  mnffe  bie  SSetDegnng  im*  8Sotfe 
förbern,  bamit  fie  nicC)t  tüieber  einfd)tafe.  93?an  müffe  bie 

t)erfaffnng§trenen  9?egiernngen  fd)ü^en  t)or  ber  anbringenben 
9ieaction.  2)a§  fönne  man  nnr,  tnenn  man  bie  Gräfte  ber 

Setnegnng,  bie  freif)eittid)en  ®(emente,  aHertnärtS  in 

®entfd)Ianb  jnfammenfaffe  nnb  organifire.  5De§f)aIb  t)er== 
langte  fie  nnt)erjngtid)e  Seeibignng  be§  Wüxtäv§>  anf  bie 
9ieic^§t)erfaffnng  in  alten  ben  ©taaten,  bie  fid)  für  bie 
SSerfaffnng  erflärt  f)ätten,  9lnffteünng  einer  belnapeten 

9Kad)t  jnm  ©^n^e  be§  Parlamenten  gegen  einen  ©etpalt^ 

ftreid)  t)on  )Dren^ifd)er  ober  öfterreid)ifd)er  ©eite,  3tu§^ 
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jc^reiSung  ber  SSal^ten  unh  Berufung  ehies  Dxetd^stagv- 
ber  SJerfaffung. 

?([Ie  btefe  SInträge  tüurben  üon  ber  ©rbfatjerp artet 

äurüdgett)ie]'en  iinb  t)on  ber  93eriammtung  abgelel^nt. 
©tnjelne  9?ebner  öon  ber  Sinfen  fielen  au^  Bereite- 

burcf)6(tcfen,  ba^  t^r  lefetes  ̂ in  trefentltd)  anberee  fei, 

als  bae  ber  93erfafiuttg§partei.  33ogt  erflärte:  leine  ̂ ^artei 
6etra(^te  bte  iRei(ä)et)erfa[fung  ,,nur  ate  erfte  Sproffe  auf 

ber  Seiter,  bie  man  l^inaufsufümmen  ]§a6e  6t§  jur 

repu6(icanifd^en  @pi|e."  93cit  6(o§  „conftitutionelfen," 
b.  f).  gefefelii^en  9JJittetn  aterbe  nic^t§  errei(^^t:  bte  SBer- 

iammtung  müffe  „jurS^eüoIution  greifen."  Simon  t^on  Srier 
uer^el^Ite  niifit,  bafe  er  nur  barum  mit  ber  S^erfaffunge- 
Partei  ge^e,  „wäi  er  bie  3^emofratie  mit  if)ren  affeinigen 
Gräften  nii^t  auf  einen  minbeften^  jtDeifel^aften  Äam^3f 

mit  ber  Üxeaction  fiinn^eifen  wölk,"  unb  e&enjotfenig  t)er^ 
f)ef)[te  er,  baß  e^3  feine  2l6fid)t  fei,  „bie  gemäßigten  ©(emente 
mit  \xä)  in  bie  t)on  i§m  unb  feiner  Partei  erftrebte  Üxic^tung 

fortjujief)en,  nic^t  aber,  non  i^nen  fi^  l^emmen  ju  laffen." 
Sie  3?Drgänge  ber  nä^ften  ßeit  natf)  bem  öefcftluffe 

nom  26.  §Ipri(  fc^ienen  ber  Sinlen  infofern  Diei^t  ju  geben, 

aU  fie  geigten,  toie  tnenig  geneigt  bie  größeren  DIegierungen 
inaren,  ber  Stimme  if)rer  3]o(f5Dertretungen  ©efiör  ju 

fc^enfen,  foroeit  biefe  ]x6)  für  bie  9iei(ä)§Derfaffung  erflärten, 
ba  fie  bo^  früher  tüieberbolt  auf  biefe  Stimme  fitf)  berufen 

fiatten,  fo  oft  i^nen  barum  §u  t^un  mar,  ber  O^ationat^ 

füen'ammlung  entgegenjutreten. 
3n  ̂ annooer  l^atte  bie  9tegierung  no^  tüätjrenb  ber 

Debatten  in  granffurt  (am  25.  3(prif)  bie  Stänbeoer^ 

ammtung  aufgelöft,  o^ne  Smifci,  um  in  ber  S^erfaffung«- 



425 

frage  freie  §anb  l^aben.  @te  öerftanb  ftd)  and)  mä)t 
p  beren  SBteberberufung,  o6g(ei^  eine  gro^e  SCnjatit  Don 
©tänbemttgliebern  [te  bringenb  barum  bat.  @in  gleic^e^ 

SSerlangen  tvath  in  SBa^ern  unbeac!^tet  gelaffen.  Sn  ̂ reu^en 
nal^m  bte  3?egierung  t)on  einem  S5ejd)Iuffe  ber  ß^^tten 
Cammer  tnegen  Sluf^ebung  be§  93elagerung§äuftanbe§  in 

^Berlin  SSeranlaffung,  bie  Kammern  aufjutöfen.  (£6en  bie§ 
gejd)a]^  in  ©a^fen,  aU  bie  Kammern  in  einer  ginangfrage 
bem  SKinifterinm  9SerIegent)eiten  bereiteten. 

S)a§  jäc£)fij(^e  S)?inifterinm  tt)ar  in  ber  bentfi^en  ̂ ^rage 

in  fid^  gespalten.  ®re{  bon  ben  SOJiniftern,  ber  ̂ .Kinifter- 
^3rä[ibent  unb  Snftigminifter  §elb,  ber  SRinifter  be§  Snnern 
SBeinlig  nnb  ber  ginangminifter  ©l^renftein,  tüaren  für 

Slnerlennnng  ber  SSerfaffung,  jtüei,  ber  SRinifter  be§  9ln§^ 
tt)ärtigen,  grei^err  t)on  S3en[t,  nnb  ber  ßrieg^minifter, 
$Rabenl)orft,  bagegen. 

®er  ̂ önig  felbft  fd)etnt  gefd^tüanlt  jn  l^oben*).  S)a 
erfd)ien  in  ©reiben  ein  ̂ 3erjönlid)er  Slbjntant  be§  ̂ önig^S 
t)on  ̂ reu^en,  ber  i^n  anfforberte,  bie  9?eid)§t)erfaffnng 
nid^t  anperfennen,  xt)m  ̂ngleitf)  für  ben  x^aU,  ba§  infolge 
biefer  SBeigernng  Unrni^en  entfteljen  fottten,  ben^affnete 

*)  ̂a§>  bamal§  mbttiktc  ̂ erü(J)t,  bie  brei  aljgetretenen  93^intftcr 
Ratten  i^re  tior^erige  gufttmmung  ̂ ur  9(itf(öfung  ber  Kammern  nur  in^ 
folge  einer  ttjnen  öom  ̂ ^i5nig  ert^ieitten  ̂ ufidjerung  gegeben :  er  mcvbc, 
tücnn  er  erft  freie  ̂ anb  ijabe,  au§  eigenem  eintriebe  bie  iReid)§ücr^ 
faffung  anerfenncn,  ift  bon  biefen  felbft  toiberlegt  it)orben;  ein  anberc5, 
ttjonadft  bie  SSerfaffung,  Behufs  i^irer  SSerlünbigung,  in  ber  §ofbuc^5 
bructerei  f^on  Ijaib  fertig  gefegt  gemefen,  ber  <Ba^  aber  auf  unmittcis 
baren  SBefel}!  au§  bem  (Sd^loffc  unterbrochen  löorben  fei,  bebarf  ber 
SBeftätigung. 
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§ütfe  jufagte*).  @r[t  trentge  SBo^eu  tiorl^er,  in  ber 
@rf(ärung,  tDel^e  bte  9?egterung  be§  Sönig^  \)on  ̂ reii^en 

am  2.  Slpril  i^ren  Kammern  gegeben,  tüav  p)ax  bie  freie  Qn^ 
ftimmnngber  anberen  dürften  t)or6e!^aIten,  sngteid)  jebo(^  Der^ 
]^ei§en  tDor  ben,  bie  3?egierung  tuerbe  alle§  tl^nn,  nm  bie  je 

3uftimmnng  i^erbeiäufü^ren :  ie|t  t^at  fie  alle§,  um  auf  eiuen 
S^a^barfürften  einen  Srud  im  entgegengefe^ten  ©inne  ju 

üben,  unb  ba§  in  ber  an^brüdEIii^  eingeftanbenen  9Sorau§[ic^t, 
i^n  babnri^  mit  einem  Zt)tik  jeine§  SSoIfe§  jn  öerfeinben! 
2Ber  immer  bem  Sönig  griebric^  SBi(f)etm  lY.  einen  foIc£)en 

dlatij  ert^eilt  l^aben  mag,  er  i^at  fic^  an  bem  ©etriffen  bieje^ 

immer  \o  getüiffenl^aften  Äönig§  \ä)mx  t)erfünbigt! 
SIntf)  in  SSürtemberg  troKte  ber  Sönig  lange  bem 

alfgemeinen  SSertangen  feinet  93o(fe§  nad)  Slnerfennnng  ber 

9?eicE)§t3erfaifung  nid)t  na^geben.  @r  bad)te  baran,  bie 
entftanbene  Setpegnng  mit  ©etDalt  nieber§u^alten.  @in 

lDnrtembergifd)e§  2:rnppencor))§,  tnel^eg  t^on  ber  proöi:^ 
jorijd^en  SentralgetDalt  im  Üteii^^bienft  in  bag  babifdje  Ober* 
lanb  beorbert  tüar,  tDO  man  Unrn^^en  fnrd)tete,  tt)arb,  o^ne  bei 

ber  SentralgetDolt  anzufragen,  nad)  Söürtemberg  äurüd- 
beorbert,  mu^te  jebo^,  at§  bie  Gentralgemalt  baüon 

Senntnife  erhielt,  auf  beren  Sefe^t  at^batb  in  feine  alten 
Stellungen  jurüdfeljren.  §(ud)  erflärten  bie  Dfficiere  ber 

Gruppen,  i^rer  93?annfd)aften  bei  einem  ̂ am^^fe  gegen 
bie  9ieic§§t)erfaffung  nid)t  fid)er  ju  fein,    ©o  gab  ber 

*)  5)ie)e  %{)at\adjc,  gleii^  batnaB  gcruc^tmeife  verbreitet,  f}at 
neuerbing^  eine  autt)entii^e  Sßeftätigung  gcfunben  in  ber  (Bdjrift 
beä  bamaligen  iä(!^fti(^en  50^inifter§  be§  5lu§märtigen,  grei^ernt  (ie^t 

(trafen)  öon  SSeuft:   „(Erinnerungen  au   ©rinncruaigen"  (1881) 
Seite  10, 



427 

^ßnig  mbli^  mi^,  bod^  öer^e{)Ite  er  ni^t;  bafe  er  e§  nur 
geätüungeit  t^ue. 

§ln  bte  §öfe  t)on  95erlitt,  50?üntf)en,  ©reiben, 

§annot)er  ̂ atte  ba§  Stetc^gminifterium  mit  ßiifti^^^i^wng  be§ 
SJeic^SöertDejer^  au^erorbentltc^e  Söeöolfmäditigte  entfenbet, 
um  im  ©inue  be§  SBefd^tuffe^  Dom  26.  Slpril  ju  irirfeit, 
attein  t)er9e6en§ 

3(m  28.  SIprit  erfolgte  t)on  93erlin  au§  bie  enbgültige 
SI6IeI)nung  ber  ̂ aiferlrone  feiten^  be§  Söuigä.  Sieben 

2lufääf)Iuug  ber  fünfte  in  ber  3teid^§t)erfaffung,  um  berent== 
tüiHen  biefe  für  ben  ̂ önig  unannefimbar  fei,  entf)ielt 
bie  9?ote  bie  6ebeutung§t)olfe  Semerfung:  „S)ie  SCnttüorten 

ber3?egierungen  ptten  gegeigt,  tüielDeit  bie  Slnfi^ten  nament* 
üä)  in  ber  D6er^aut)t§frage  au^einanbergingen  unb  tr)ie 

tuenig  Hoffnung  auf  ©rjietung  eine§  umfaffenben  (Sintier- 
ftänbuiffe^  Dorlianben  fei.  ©injefue  gürften  ptten  gett)ünfcf)t, 
ba^  ber  Äönig  bie  ̂ rone  annehmen  möd^te;  bagegen 

ptten  meljrere  tl^ren  feften  @ntfd^Iu§  au§gefproc^en,  einem 

anberen  gürften  f{(i^  ni(f)t  unterguorbnen."  „Sie  2(Met)nung 
ber  ßaiferfrone/'  f)ie^  e§  bann  tüeiter,  „fei  feine  ©efä^r^ 
bung,  fonbern  eine  görberung  einer  lt)irf(i(f)en  unb  um- 

faffenben beutfcC)en  (£inf)eit."  S)ie  Slote  fd)Io§:  „9?od^ 
liegt  e^  in  ber  §anb  ber  Slationaltierfammtung,  ber  5!Ser^ 
faffung^angetegen^eit  eine  \o{ä)t  3Benbung  p  geben,  ba§ 
bie  ̂ Regierungen  ftd)  mit  il^r  t)erftänbigen  unb  bajs  unter 

**)  §err  öon  SBeuft  (in  ber  \ä)on  citirten  ©^vift,  (S.  18)  rü^tnt 
fid^  no^  je^t  ber  ̂ alh  Jioc^fa^renben,  ̂ )aib  fpöttifd^en  3Beife,  töomit 
er  ben  nad^  ̂ rc§ben  entfQnt)ten  Sleid^^commiffar,  ben  fac^fen^ 
tüeiTnarif(^en  3)ltnifter  t)on  ̂ ßa^borf,  abgefertigt  ̂ abe. 
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t^rer  9)?tttt)irfung  auf  beut  SBege  ber  3?ereiu6arung  bie  t)on 
einer  rul^tgeu  (grtuäguug  ber  beutf(i)en  93er]^ältmffe 

geforberteu  5)}?obiftcattoueu  ju  ©taube  fomuieu  föunen." 
©leti^äeitig  mit  btefer  dlok  an  bie  S^atiouaberfammluug 

t)aik  bie  preu^ilöie  9?egieruug  eine  Gircutarnote  an  bie 

anbtvn  beutidjen  9?egierungen  Derfanbt.  ®er  proüiforif^en 
GentralyetDalt  tDar  biejetbe  nid^t  mitget^eitt  tuorben.  Sn 

biefer  jtueiten  DIote  tuurben  „biejenigen  beutfdjen  9?egierungen, 

tueti^e  gu  tuettereu  Seratl^uugen  mit  ̂ reu^en  ü6er  ben  nun 

einjul^altenben  @ang  unb  bie  fernere  (Suttuidtung  be§  9Ser- 

fai]ung§tr)er!e§  geneigt  finb/'  gu  Sonfereujeu  in  SBertin  ein= 
gelaben.  ,,3)ie  ferneren  Sefc^Iüffe  ber  9?ationatt)erfamntIung/' 
itiarb  gejagt,  ,,tuürben  ergeben,  iniuietueit  nod)  auf  eine 
93erltänbigung  mit  berjelben  unb  ein  äKitmirfen  il^rerfeit^ 

gu  bem  angeftrebten  Sid  in  l^offen  fei.  ©oüte  jebe  Hoffnung 
auf  eine  fold)e  $OZittt)irfung  ber  ̂ ationalüerfammlung  in 

i^rer  gegentDärtigen  ©eftalt  aufgegeben  tt)erben  muffen,  fo 
J)alte  bie  preufeijd)e  9legierung  e§  nun  umfo  mel^r  für 

bie  ̂ ^füi^t  ber  beutfd)en  S^egierungen,  bem  Sebürfniffe  ber 
9?ation  balb  eine  üotte,  umfaffenbe  öefriebigung  ju  getuäl^ren, 
inbem  fie  berfelben  il^rerfeit^  eine  SJerfaffnug  barböten, 
n}e(d)e  bem  Segriff  eine§  Sunbe§ftaat§  entfprec^e  unb 

burd)  eine  mafjrl^afte  58ertretung  be^  93oIfe^  bem  le^teren 
bie  ©etDi^^eit  einer  gefe|Iic^en  S)Zittnirfung  fid)re.  S)er 

Sntttiurf  einer  jotdien  S3erfaffung  tuerbe  bie  ?lrbeit  ber 
9ZationaIüer1ammIung  iDieber  aufneljmen  unb  nur  bie  in 

biefelbe  burc^  eine  93erfnüpfung  ungtüdüd)er  Umftänbe 
eingebrungenen  serftörenben  ©lemente  befeitigen;  fie  n^erbe 

aV\o  jebenfatlÄ  auf  ber  @rrid)tung  einer  fräftigen  einl^eitlic^en 
©Eecutiügetüatt  unb  einer  9?ationaIüertretung  in  ©taaten^ 
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unb  9SoIf§^au§  mit  gefe^geberifc^eu  9?edE)tett  begriinbet  fein 

müffeu."  Snt  9?et)i[ton  btefer  Don  ben  ategieruugen  unter 
f{(§  gu  t)erein6arenbett  Sßerfaffung  folle  bann  m  furjefter 

grift  ein  beutfd^er  9{eidE)§tag  in  Staaten^  nnb  aSoIf§]^au§ 
einberufen  tDerben. 

„®ie  preufeifc!^e  3?egierung/'  I)ie§  e§  bann  tüeiter, 
fttf)  nid)t,  U)ie  njentg  §offnung  t)or]^anben  i[t,  baf; 

bie  9?ationaImiammIung  gu  Sl6änberungen  ber  öon  xi)x  Be- 
fcf)Ioffeiien  SSerfaffung  bie  §anb  biete.  3Kan  mu^  barauf 

gefaxt  fein,  bafe  bur^  ein  ftarre^  geft^atten  berSßerfammlung 
an  il^ren  bi§I)erigen93ejd)Ui[fen  in  mannen  Säubern  gefäljrti^e 
itrifen!^ert)orgerufenn:)erbenfönuten.  ©ie^^reu^tfdieSiegierung 
tDirb  i^re  SRa^regeln  fo  treffen,  ba^  fie  ben  öerfiünbeten 

9?egierungen  bie  ettna  geU)ünfcf)te  unb  erforbertidje  §ütfe 

rechtzeitig  leifteu  fönne." 
®iefe  Beiben  9^oten  ftanben  in  einem  jeltfamen  SBiber^^ 

\pxnii)  unter  einanber.  Sn  ber  erften  forberte  bie  :|3reujBif(J)e 

SJegierung  bie  3?ationaIt)eriammtung  jur  „QJerftänbigung" 
mit  ben  Regierungen  auf,  tDomit  freiüd},  ba  fie  gteidjjeitig 
erflärte,  ba^  bie  Stnftd)ten  ber  Derfd^iebenen  3iegierungen 

„iDeit  auSeinanbergingen/'  fie  ber  S^ationalöerfammlung 
ettüaS  jumutl^ete,  tt)a§  fie  fel6ft  bie  )}reuf3ifdje  3iegierung, 
cingeftanbenerma^en  nid)t  ju  leiften  Dermoc^t  fiatte;  in  ber 
ättJeiten  S^ote  aber  fdjtug  fie,  of)ne  anä)  nur  abpitjarten, 
iDaS  bie  Syiationatöerfammlung  auf  jene  SRote  tl^un  lüürbe, 

auf  eigne  §anb  einen  gauä  neuen  2Seg  ein,  einen  SBeg,  ber 

jebe  SSerftänbigung  mit  einer  ®efammtt)ertretung  ber  Station 
Don  t)ürn  Ijerein  au§jd)(o§:  fie  berief  §u  tSonferenäen 
über  bie  beutjdje  grage  nid)t  mel)r,  tüie  in  ber  S^ote  t)om 
3.  3l|)ri(,  fämmttid)e  beutfd)e  Üiegierungen,  fonbern  nur 
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„biejemgen,  lüel^e  mit  5ßreußen  in  ©erat^uttgett  ü6er  bie 

fernere  ©ntotdlung  ber  SSerfaffunggfrage  eintreten  njoHen." 
S)ie§  fonnten  alle,  e§  fonnten  aber  and)  (tt)te  ftd^  ba§  j^iäter 
tDirffi^  äeigte)  nnr  tpenige  fein.  Siefen  tnenigen  9{egiernngen 
gegenüber  fonnte  aber  bie  9^ationa(t)er)amm{nng  nnmöglitf) 

noä)  ba§  streite  ©lieb  einer  ,,S5erftänbignng"  bi(ben. 
2Bie  l^ätte  ber  95abenfer,  ber  §e)fe,  ber  ̂ anfeate  fid)  an 
ber  Serat^nng  einer  5ßerfa[fnng  betl^eiligen  mögen,  über 
bie  tiieöeic^t  nur  bie  Stegierungen  t)on  ̂ ren^en,  Don  ©a(^fen, 
Don  Sßatjern  ober  §annot)er  fic^  vereinbart  l^atten  nnb  bie 
ba^er  nnr  für  biefe  Sänber,  nid^t  für  ganj  S)entf(^Ianb, 

gelten  tonnte? 

Sein  ßtt^^ifrf*  ber  9^ote  Dom  28.  Slpril  hxaä)  ̂ ren^en 
ni^t  bIo§  mit  ber  nod)  befte^enben  S^ationalDerfammlnng, 
fonbern  mit  ber  Sbee  einer  beutfd)en  ©efammtüertretnng 

überl^aupt,  betrat  e§  ben  2Seg  ber  93i(bnng  eine§  bloßen 

©onberbunbe^.*) 
§ätte  auä)  bie  Slationatoerfammlung  fic^  nod)  jn 

einer  ,3^^^ftäi^bignng"  bereit  erflären  tvoU^u,  ber  SBeg 
baju  tüar  burc^  bie  ̂ ^reufeifci^e  Stegierung  felbft  Derfperrt! 

SKit  ber  hmä)  jene  Sircularnote  Dom  28.  2l'pri( 
eingefd)Iagenen  ganj  neuen,  bebeutung^ooHen  Söenbung 
ber  preufeifd)en  5ßoIitif  in  ber  beutfd)en  grage  ift  ber  S^ame 

eine§  9}?anne§  eng  oerfIod)ten,  beffen  öetl^eiligung  baran 

Dte(fad)en  5(ngriffen  nnb  jebeufaQS  fel^r  Der]"d)iebenen  Se- 
urt^eitungen  au^gefe^t  getDefen  ift,  be§  §errn  Don  9?abotüi^. 

§err  Don  DiabotDi^  tnar  am  23.  Stpril  nad)  SBerlin 
berufen  ttjorben.    (£r  folTte  feinen  föniglii^en  §errn  in 

*)  ̂ ic  löiÜQÜdj  fä(^fif^e  5(ntmort  auf  bie  ̂ ote  i>orn  28.  5(pril 
t)ob  biefen  Umftanb  auSbrüdli^  I}erDor. 
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Sejug  auf  ben  tDeitern  ©ang  ber  beutf(f)en  SSerfaffung^^^ 
frage  fierat^en. 

9Sor  feiner  Sl6reife  bort  granffurt  ̂ atte  er  fotDO^l 
in  einer  Sef))red)ung  mit  beut  9?eid^§minifterium,  at§  anä) 

gegen  einzelne  3l6georbnete  erflärt:  ,,S)er  eingige  3f?at^, 
ben  er  beut  Könige  geben  fönne  uhb  U)erbe,  fei  ber,  bie 

9?eidE)§t)erfaffung  o§ne  tDeitere  93ebinguttgen  ansunet)men*)." 
Slllerbing^  l^atte  er  biefen  (Srffärungen  t^eitoeife  ben 

SSorbe^aft  beigefügt:  „S)er  SSilffe  be§  tönig§  trerbe  für 

i^n  jule^t  beftimmenb  fein**)." 
gür  ben  9?att),  ben  §err  t)on  9?abotr>i|  feiner  9Ser^ 

fic^erung  na^  bem  Könige  geben  tüollte',  fanb  er  frei(ict) 
in  95erlin  ben  S3oben  fo  ungünftig  tüie  nur  möglid^.  2Ba§ 

er  fetbft  fpäter  einmal  gu  93unfen  fagte:  „xijt  beiberfeitiger 
©nflujs  beim  Könige  t)abe  anbern  ©inflüffen  tüeidien 

müffen/'  ba§  traf  aud^  für  i^n  fd)on  bamalö  ju.  S)ie 
©erlad^  unb  ©enoffen  f)atten  be§  ̂ önig^  Oi)V,  ©ie  brängten 
ben  ̂ önig  jum  S5ru(i^e  nid)t  bloö  mit  bem  granffurter 
Parlament  fonbern  too  mögli(i)mit  allem  Parlamentarismus. 
S)ie  fo  Ieicf)t  reizbare,  Ieibenfd)aftUröe  9^atur  beS  Königs 

fam  i^nen  babei  ju  §ü{fe.  Se  mef)r  ber  ̂ önig  tüo^I  fetbft 

bie  ®m)3finbung  tjatte,  ba^  er  mit  21blet)nung  ber  ̂ aifer^ 
frone  eine  gro^e,  t)ielleid)t  umDieberbringlicfie  Gelegenheit 

für  fid)  unb  ̂ reufeen  t)on  fic^  gefto^en,  befto  mef)r  erzürnte 

*)  Oucne  bient  l^ier  unb  für  niand)e  bec  folgenben  ?0^it= 
l!)etlungen  bie  bon  ber  SBunbe^ftaat^partei  herausgegebene  „^Juto 

groj^tlirte  ̂ arlantent§-(Sorrefponben5/'  beren  SSerfaffer  ben  ̂ ütgUcbcrn 
be§  9fieid)Smmiftertum§  nafieftanben. 

**)  ©0  in  einem  ©e)>rnc^e  mit  bem  ̂ räftbenten  ©imfon  —  nad) 
be§  Settern  münblic^er  SJJitttjeilung  an  ben  SSerfaffer. 
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er  fid;  gegen  bie  S^ationalöerfatnmtung,  beren  ©tgenfinn 
allein,  tvk  er  meinte,  baran  fd)utb  fei.  Snt  amtlid)en 

„©taatSangeiger"  mx\>  biefelbe  at§  „revolutionär"  fie- 
geidinet,  unb  gtüar  tüegen  jenes  S5ejd)Iuffe§  Dom  26.  3IpriI, 

tüorin  fie  t^r  Slnerbieten  an  ̂ renfeen  nod^malä  tx)ieber{)ott, 
mxin  fie  an  ben  5ßatrioti§mn§  ber  3iegierungen  unb  an 

bie  ©timme  ber  SSoIf§t)ertretungen  a^^^^eHirt,  tDoneben  fie  jebe 

n:)eiterge^enbe  SRa^reget  ftreng  abgett)iefen  ̂ atte! 
SBenn  §err  t)on  9iEabotDi|  t^on  ber  9iot:^tt)enbigIeit 

einer  9lnna!^me  ber  t)on  ber  S^ationaltierfammlung  be^ 

fd)Io[fenen  SSerfaffung  im  Sntereffe  ̂ reufeenS  unb  ©eutfd)* 
(anb§  tnirflid)  überzeugt  tvav,  {vok  man  nac^  feinen  ̂ leu^e^ 
rungen  t)orctu§je|en  mu§,)  fo  tväxt  e§  für  i^n  nad^  allen 
SRegeln  ftaat§männijd)er  ̂ olitif  unter  biefen  Umftänben 

^flid)t  geitjejen,  jebe  SSeti)eiKgung  an  einer  ̂ olitif  ab^u- 
leljuen,  iDet^e  ba§  birecte  ©egent^eit  bat)on,  nämlic^  bie 
Sefeitigung  biefer  SSerfaffung  unb  ber  9^ationatt)erfammlung 
felbft  in  fic^  fd^Io^. 

hinein  §err  t)on  9?abott)i^  liejs  fid^  *tx)a!^rf^eintid)  burc^ 
ein  getuiffeS  ©efü^t  ber  Ue6ertegent)eit  feine§  6ere(i)nenben 

SSerftanbe§  —  eine  Ue6erlegent)eit;  bie  er  fid^  freiließ  tvo^ 

öfters  mef)r  nur  felbft  gutraute,  aU  WkUiä)  6efa^  — 
bem  ©taukn  t)erleiten,  er  lönne  auf  einem  tnbirecten, 

fünftlid)en  SSege  baS  erreidien,  tva^  auf  bem  birecten,  ge* 
gebenen  nic^t  errei(J)6ar  fd^ien:  eine  ©inigung  S)eutfcI)Ianb§, 
um  bie  e§  t^m  n)irf(t^  ju  t^un  tüar.  ̂ ebenfalls  ift  bie§ 

bie  günftigfte  üon  allen  SluSlegungen,  njeld^e  ba§  bamalige 
SSerfa^ren  be§  §errn  t)on  9?abon:)i|  gutä^t.  SSiel  n)eniger 

günftige  ftnb  bamalS  unb  f^)äter  l^äufig  laut  getüorben, 
feI6ft   aus   ben   9ieil)en   feiner  eigenen  ̂ arteigenoffen 
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von  ber  äußerften  dieä)ten  in  g^ranffurt.  M(^t  Blo^  ber 
poIitif($en3nconfequenäunb3tt)etbeutigfeit  warb  er  fiefd^ulbtgt, 
fonbern  bi^raeilen  fogar  ber  ä^erfolgung  ganj  anberer  al§ 
xüixtliä)  preu|Bif($er  ober  beutf($er  Qntereffen.  gür  le^tere 

Seftf)ulbtgung  finben  mx  feinen  Slnl^alt  —  weber  in  ben 
bi§>  je|t  offenfunbigen  S^^atfac^en,  no($  in  bem  ß^arafter 
be^  $errn  t)on  9?abon)ife,  jon)eit  er  un§  befannt  ift.  ©ein 

gef)[er  raar,  ba§  er,  ftatt  einfad)  mä)  feiner  Ueberjeugung 

i&anbeln,  fi(5^  p  einer  biefer  n)iberfpre(3^enben  ̂ anblung^^ 
lüeife  verleiten  lie^,  bie  er  bur(^  fogenannte  n)of)[meinenbe 
2l6fi(^ten  p  redjtfertigen  n)äf)nte.  ®afür  f)at  er  gebüßt, 

al§>  er  ifpäter  an§  bem  t)on  t^m  fo  funftooll  angelegten 
poIitif($en  Sau  felbft  einen  Stein  naä)  bem  anbern  n)ieber 

Ijerau^netimen  mu^te,  bi^  enblic^  baic  ©anje  pfammem 

bra($.  ®ann  ift  er  t)om  politif($en  ©d^auplafe  abgetreten  — 
im  gegebenen  SJiomente  immer  noc^  e{)ren^aft;  el^renDotler 
aber  nnb  at^  politifc^er  ßfiarafter  tabellofer  £)ätte  er  ge^ 

fjanbelt,  raenn  er  jener  ganzen  SBenbung  ber  preu^if(j^en 
^oütif  t)om  28.  Slprit  fern  geblieben  tüäre. 

"S)ie  (Stellung  ber  SJerfaffung^partei  in  ber  ?lationat^ 
t)erfammlung  raarb  burd)  biefeB  neuefte  aSorgel)en  ̂ reuisen^ 
wefentlid^  t)eränbert.  .gatte  fie  bi§  haijin  noä)  immer 
l^offen  bürfen,  man  raerbe  in  93erlin  fid^  eine^  Slnberen 
befinnen,  fo  voax  biefe  Hoffnung  jefet  t)ernic^tet.  ©ie  l)atte 

ie|t  nur  nod^  bie  2öal)l,  entn)eber  i^r  SSerfaffung^werf 
aufzugeben  unb  e^  ber  preufeifd^en  ̂ Regierung  ju  über^ 
laffen,  auf  bem  von  il)r  betretenen  Söege  eine  ©inigung 
©eutfd^lanbg  {)erbeijufül)ren,  ober  aber  ju  t)erfu($en,  ob 

fie,  nacJ^bem  nun  f($on  neununbpanälg  beutfc^e  Stegierungen 
(mit  ber  n)ürtembergifd)en)       i^r  angefd^loffen,  aud^  bie 

^.  Biehtxmann,  2)reiBig  Oal^re  beutfd^.  ®efc^.  28 
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noä)  übrigen  ber  gleii^en  patriottii^en  (£ntfd)Ite^ung 
betüegen  unb  bann  öteüetc^t  boä)  jule^t  felbft  ben  Sönig 
grtebriii^  aStt^elm  lY.  no^  für  bie  2Innal£)me  ber  Srone 

getDinnen  fönnte.  Qn  btefem  5?erjud^e  ̂ telt  bie  SSerfaffung^^ 
partet  ftd)  nidit  6Io§  bur(^  bie  t)on  t^r  abgegebene  Gr- 
Itärung,  an  ber  93erfaf]nng  feltju^atten,  jonbern  Tnef)r  nocf) 

bnrcf)  bae  im  )ßldv%  1848  Dom  Sunbe^tage  in  lleberein^ 
fiimmung  mit  bem  9?orparIamente  if)r  jugemiejene  9JZanbat: 

„bie  S]erfaf[nng  jtt)ijd)en  bem  beutic^en  9}o[fe  unb  ben 

9?egterungen  ©tanbe  5U  bringen,"  enblicf)  aud)  burc^ 
bie  S3orau5]id^t  t3erpfli(i)tet,  ba^  jeber  anbere  23eg  öiet 

ftieniger  leicht  ju  einer  (Sinigmig  ̂ Teutjcfilanb^^  führen 
tüerbe  —  eine  3]orau5]id}t,  bie  iu  ber  preußijci)en  Slote 
bom  28.  SIpril  jelbft  ilire  Sefräftigung  fanb.  Sie  S?er== 
faffung^partei  trar  getDillt,  bieien  55erjucf)  nur  mit  geiegltcf)en 
9JZitte(n  ju  unternef)men.  Sie  trennte  fic^  barin  Don 

§au§  aus  t)on  ber  Sinfen,  bie  10  balb  al§  möglich  „jur 

Steöolution  greifen"  moHte.  ein  Doilfojimen  geie|ti(^e§ 
Wittd  erfdiien  e^j  ifir,  burc^  Sunbgebungen  be§  9?o(fc^=^ 

tüitlenS  in  ber  gorm  von  '^^etitionen,  SIbreffen,  2^epu^ 
tationen,  t)or  SlHem  nou  SInträgen  ftänbifi^er  Sörperfdiaften, 

einen  gelDÜien  moratijd)en  Srucf  auf  bie  Dxegieruiigen  ju 
üben.  Sluf  eben  bieiem  2i3cge  toaren  im  DJMrj  1848  faft 

aHertDärts  in  ̂ Seutid)(anb  leigentüc^  nur  mit  3(u§na^me 
uon  SerUn)  of)ne  ©emaUtliätigfeiteit  unb  Ungeje|lid^feiten 

tridjtige    3^9^Uä"^^ilT^    ̂ ^'^  Dregierungen  erlangt 
njorben,  ̂ ^geftänbnifje,  bie  gegen  bie  bamal»  in  Äraft 
befte^enben  9^egierungeit)iteme  jum  S^eil  härter  öerftieBen, 

aU  je|t  von  ifjnen   geforbert  trarb.    Sie  a3er- 
faffungspartei  glaubte  ermarten       bürfen,  ba%  toit  im 
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mtivi  1848  bie  SOJtttelffaffen  [ic^  an  bte  ©pt|e  ber  S5e^ 
luegung  gefteHt  unb  biefe  baburd^  e6enjott)of)nn  ©d)ranfen 
^e^atten  al^  an  ein  fefte§  3^^^  tjtnauSgefül^rt  l^atten,  \o 
ba§  ®tetcf)e  auc^  je^t  gejd)el^en  fönne,  unb  ba^,  tuenn  e§ 
gefd)e]^e,  bie  9iegterungen  einem  foId)en  jugteid^  gemäßigten 
unb  entfdjiebenen  Slu^brude  be§  SSoIf^tPiKen^  auc^  bieSmal 

nid^t  tüiberftel^ett  tüürben. 
Sn  biefem  ©inne  6efd)Ioß  bie  Sßerfaffung^partei  in 

ber  ©i^ung  tiom  4.  ̂ SRax,  unter  no^maliger  SSertDerfung 
üUer  Slnträge  ber  Sinfen,  bie  auf  eine  getualttl^ätige 
(Srl^ebung  be§  Sßolfe^  abhielten,  gunä^ft  eine  erneute 
9lufforberung  ,,an  bie  ̂ Regierungen,  bie  geje|geBenben 
Körper,  bie  (Semeinben  ber  (Singelftaaten,  an  ba§  gefammte 

beutjdie  SSoIt  bie  3iei^§t)erfaffung  jur  Slnerfennung  unb 

(Geltung  ju  bringen."  ®aß  bie§  nur  mit  gejep^en 
Sreittetn  gejc^el^en  folle,  trarb  in  ber  SSerf)anbIung  toieber^^ 
t)oIt,  ganä  6ejonber§  auä)  t)on  §errn  bon  ©agern,  Betont. 

Um  ferner  ber  ganjen  Station  red)t  augenfällig  jum  SBe^ 

tpußtfein  §u  Bringen,  baß  bie  3)urd)fü!^rung  ber  9teid^§^ 
t)erfaffung,  aber  anä)  nur  biefe  unb  ̂ toav  biefe  in  aUen 

i^ren  S^l^eilen,  il^r  unt)errüdC5are§  Qid  fei,  befd^Ioß  fte, 

einen  Dermin  für  Sßornal^me  ber  SBaf)Ien  jum  erften  ge- 
fe^gebenben  5Reid)gtag  unb  für  ben  ̂ ^f^^^^^^^t^itt  ̂ i^f^^ 
meid)§tage§  (ben  15.  Suli  unb  ben  22.  Stuguft  1849) 

feftäufteHen  Slud^  banxit  tt)at  fie  ni^tg  Ungefe|(id^e§, 

fonbern  ergänjte  nur  eine  Uebergang^beftimmung  jur  Sßer* 

faffung,  tpelc^e  eigenttid)  fc^on  mit  biefer  felbft  l^ätte  be^ 
fd)Ioifen  tüerben  müffen. 

^aä)  ber  9teid)§t)erfaffung  burfte  ber  jum  ̂ aifer 

getr)äf)Ite  gürft  erft  bann  JRegierung^ftanbtungen  öornel^men, 

28* 
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nadibem  er  öor  bem  berfammelten  S^eidi^tage  ben  (£ib  auf 
bte  SSerfaffung  geletftet:  bte  ©inBerufung  be§  9^e{(^)§tage§ 

unb  bie  SIu^fc£)rei6ung  ber  Söa^Ien  baju  mu^te  ba^er  ba§ 
erfte  9Ka(  öon  einer  anbern  @etüa(t  au^ge^en,  unb  bieje 

fonnte  nur  bte  Station alberfammtung  ober  bie  t^r  'oaanU 
ttjortli^e  Sentralgetualt  fein. 

Sm  Ue6rigen  trarb  anä)  je|t  tüieber  ber  ̂ rone  ̂ reu^en 

bie  ©teüung,  bie  i^r  in  ber  3Serfa[fung  jugebadit  war, 

unangetaftet  t)or6e^aIten.  „SBürbe  ̂ reu^en,"  ̂ ie^  e§  in 
bem  93ef{^Iuffe,  „6i§  ba^in  noä)  immer  ni^t  ftcf)  für  bie 

$Reid)§t)erfaffung  erf(ärt  ̂ aöen,  fo  foH  ber  Momxä)  be§ 

größten  ber  im  5Reic^§tage  Vertretenen  (Staaten  proöifortfd^ 
al^  9iei(f)§ftattf)a(ter  bie  D5erBaupt§tt)ürbe  führen;  bie^ 
|el6e  foK  jthoä)  o^ne  2ßeitere§  auf  ben  ̂ önig  t)on 

^reuj^en  übergeben,  fobalb  biefer  bie  SSerfaffung  anerfannt 

f)at." 
3Iu^  biefem  testen  SS^eile  be§  SefcE)(uffe§  ging  suglei^ 

unjtüeibeuttg  ̂ ert)or,  ba^  6ei  bemfelben  an  eine  eigenmäd)tige 

ißorna:^me  üon  SBa:^Ien  o^ne  3}^ittl:)irfung  ber  georbncten 

SBel^örben  nid)t  gebad)t,  t)ielme£)r  ber  %aU  au§briidli(i)  in'§ 
Singe  gefaxt  tüar,  bafe  einjelne  Ütegierungen  bie  SSa^fen 
ctid)t  t)orne5men  möd)ten,  tüo  bann  bie  6etreffenbcn  Sauber 
im  3leid>gtage  untertreten  fein  tüürben.  folfte  tebigtic^ 

mit  ber  2lu§füf)rung  ber  3Serfaffung  für  bie  Sänber,  beren 

Regierungen  i^r  beigetreten,  ein  SInfang  gemacht  tüerben. 

®er  ̂ u'äftbent  be§  9?ei(f)§minifterium^,  §err  t).  ©agern, 
fprad)  fic^  für  biefe  95ef(i)(üffe  an^,  bie  feiner  Ueberjeugung 
nad^  ebenfo  not:^tDenbig  al§  gefe^üd^  feien.  (Segen  bie 
von  ̂ reu^en  in  ber  SRote  t)om  28.  ̂ pvii  ben  anbern 
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tRegteruiigen  angefioteue  6ett)affnete  öüffeteiftung  legte  er 

im  S^amen  ber  (Sentralgetualt  entfd)ieben  SSertra'^rung  ein, 
ha,  nad)  bem  @efe^e  vuegen  @inje|ung  ber  ßentralgetüatt, 
nur  btefer,  ntdjt  einer  (Sinjelregierung ,  bie  SBa^rung  ber 

aUgemeinen  ©ic^erl^eit  nnb  3[Bot)lfat)rt  S)eutf(^(anb§  ju^ 
fte^e. 



XXVIIL 

§ni'wi\ä)^n  ̂ atk  ftd^  in  tretteften  ©cl)itf)ten  be§  9SoIf  e: 
eine  Ie6J)afte  S^etregung  ju  ©uttften  ber  9?ei(^§t)erfaffung 
enttüicEelt.  Slu^  granfen  f am  eine  Deputation  nad)  granffurt 

unb  ü6er6ra(^te  ̂ i^M^^^^J^fl^^  ̂ ^^^  Slnpnglid) feit  ber 
bortigen  95et)ölferung  an  Die  9?ationaIt)erjammIung.  Sn 
Äöln  fanb  ein  iai)ivdä)  bejnc^ter  ©täbtetag  au§  ber 

preu§if(f)en  9i^einprot)inj  ftatt,  ber  fic^  für  bie  5Rei(i)§t)er* 
faffung  unb  gegen  bie  ̂ olitif  be§  preu^ijc^en  äUinifterium^ 

erftärte.  3^^^ttoje  Slbreffen  liefen  6ei  ber  S^ationaber^ 

fammlung  ein,  tvdä)t  bie)el6e  um  geft^alten  an  ber  5ßer^ 
faffung  Befcf)tDoren  unb  ba§  ©teilte  im  9?amen  ber  3l6fenber 
t)erfitf)erten.  Sie  meiften  biefer  SIbreffen  famen  allerbing^ 
au§  bemofratifc^en  Steifen,  aber  ein  gut  Xijdi  anä)  au§ 
gemäßigt  liberalen  unb  aufrid)tig  conftitutioneüen.  9?id)t 
6Io§  ber  feurigere  ©üben,  aui^  ber  lättere  S^orben  tuar  an 

biefem  Stbreffenfturm  5aI)Ireid)  6et]^ei(igt,  ni^t  am  tüenigften 
^reu^en,  ba§  öftUd^e  tüie  ha§>  treftlid^e.  9^ic^t  bIo§  |)oIitifc^e 

SSereine  unb  3SoIf§t)erfammtungen,  fonbern  @emeinbet)er=^ 
tretungen,  ßollegien  t)on  ©tabträt^en  unb  ©tabtüerorbneten 
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6efunbeten  ifire  @^m|)atf)ten  für  bie  9?etd)§t)erfaffung  unb 

bie  S^attonalüerfammtung*). 
S)ie  93eti:)egung  für  bie  9?etd)§t)erfaffung  r\ai)m  in  ben 

Derfd^iebenen  Greifen  einen  t)erfd)icbenen  Sl^arafter  an  je 

mä)  ber  ̂ arteifärbung  tl^rer  Urt)eber  ober  Seiter.  Sie 
Sinfe  Betrieb  bie  Stgitation  in  t)ortt)iegenb  rabicalem  ©inne. 

©ie  n^arb  baju  getrieben  burd^  ba§  SSorget)en  ber  äu^erften 
Sinfen,  tt)et(f)e  fid^  ber  ̂ etüegung  p  bemätf)tigen  \nä)k, 
um  unter  ber  girma  eine§  Kampfes  für  bie  9ieid)§t)erfaffung 
ganj  anbere  Qxd^  gu  t)erfo(gen.  Sie  9Serfaffung§)3artei 

tl^rerfeitg  fehlte  barin,  ba§  fie,  ber  SDZäfeigung  i^rer  öefd^tüfje 
in  ber  9?attonaIt)erfammIung  all§ufe:^r  öertrauenb,  ju  tüenig 
tl^at,  um  burd)  unmittelbare  güf)tung  mit  ben  einzelnen 

Saub==  unb  Drtfcf)aften  (birecte  5lnf^)ra^en  ober  bergleid)en) 
bie  Slu§füf)rung  biejer  ©efcf)Iüffe  in  bem  gteid)en  ©inne 
ber  SWä^igung  ju  leiten  unb  gu  ü6ertt)a(^en,  baburii)  aber 
ein  @egengett)i(^t  tüiber  bie  überftürjenbe  $RicE)tung  Don 

ber  anbern  ©eite  gu  fd)affen. 

©0  fam  e§,  ba^  bie  93eti)egung  fd)on  balb  jene^ 

not^tuenbige  ©leii^ma^  Derlor,  tr)elc£)e§  ein  9?ebner  t)on  ber 
3Serfaffung§)3artei,  ©tal^I  au§  ©rtangen,  ganj  ricE)tig  in 

ber  gorberung   begeid^net   ̂ atte:    „tt)eber   bürften  bie 

*)  ̂ifu§  SSerHn  gingen  nad}  unb  na^  5lbreffen  mit  gufannnen 
7287  Unterfd^riften  ein,  anbre  au§>  ̂ ot§bam,  ®an§ig,  Aremberg, 
au§  Bommern,  au§  t)ielen  (Stäbten  ber  ̂ roüin^en  8c^Iefien  unb 
(Sadifen  (5.  SS.  ̂ agbeburg),  au§  m^tp^hn  (ber  ©raffcf)aft  ̂ axf), 
befonber§  öiele  au§  ber  9f^^3ein^3rot)in§,  be^gfeid^cn  ferner  au§  bem 
©annotjerfcöen,  SSraunfcfjtüeigfd^en,  ̂ Intialtfd^en,  au§  bem  ̂ öntgreid^ 
Sa^^tn,  au§  ber  3fll)einpfal§,  aber  aucf)  qu§  bem  bieffeitigen  S3at)ern, 
au§  SSürtemberg,  beiben  Reffen,  |)amburg  u.  f.  \v. 



440 

bemofratifd^en  (SIemente  l^efttg  Dorbrängen,  nocf)  bte 

gemäßigten  §u  fel^r  surüdbleiBen". 
S(u§  einer  geje|Ii^en  Slgitation  fd)Ing  fie  t^eitoeije 

um  in  eine  getüdttl^ätige  (£rf)e6ung. 

©otd)e  (£r:^e6ungen  fanben  Slnfang  be§  Wlai  faft 

gleicf)§eitig  an  brei  öerjd^iebenen  ̂ ^unften  ftatt,  in  ©ad)fen, 
ber  9?]^ein^}fatj  unb  93aben. 

Stuf  bem  fä(i)fii(f)en  Sanbtage  l^atte  §eu6ner,  SKitgtieb 
ber  (Srften  Sammer  in  ©reiben  unb  be§  auf  furter 

^arlament^,  an  le^terem  Drte  jur  ̂ ^artei  be§  ©eutfd^en 
§ofe§  geprig,  bie  2Inuaf)me  ber  ganjeu  3^eid)§t)erfaffung, 
aU  be§  geie|Iid)en  2lu§brud^  be§  JiationatoiHeng,  beantragt, 
unb  biefer  Slntrag  tnar  mit  allen  gegen  ©ine  ©timme 

burtf)gegangen.  Su  ber  ß^^it^n  Sammer  tüar  eiu  gleicher 

Slntrag  gefteHt  tüorben;  ̂ ier  aber  l^atte,  obgleid)  ©djaffratl^ 
gteicE)jam  jur  (Sntf^ulbigung  ber  Sinfen,  baß  biefe  fid^  ber 
9iei(^§t)erfaffuug  auue^me,  erffärte:  „Dor  bem  erblii^en 

Dberf)au^3te  braui^e  mau  fic^  uicf)t  gu  fürc[)ten,  ha§>  fomme 

bod^  nid)t  p  ©taube/'  bie  äußerfte  Siufe,  ST^fdiirner 
uebft  18  ©enoffen,  bagegen  geftimmt. 

Sm  Sanbe  eutftanb  eine  lebhafte,  jebocE)  burc^aug 

frieblidie  SJetüegung  ju  ©unften  ber  9?eic!)§t)erfaffung. 
23iele  ©täbte,  t)orau  ©reiben  unb  Sei^jig,  tranbteu  fid) 

mit  Slbreffen  unb  Deputationen  tu  biefem  ©inue  an  ben 

Sönig.  Sn  ©reiben  f^Ioß  fi^  ber  Deputation  t)ou  9?at^ 
unb  ©tabtberorbneten  audö  eine  fold^e  ber  ßommuuafgarbe, 

cljo  ber  gefammten  SSürgerf^aft,  in  Seip^ig  eine  ber 
tluit)er[ität  an.  ©ie  SSürgermeifter  t)on  ©reiben  unb 

S3eipäig  l^atten  tpieberl^olt  private  Slubiensen  beim  Sönig, 
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in  benen  [te  iljm  bte  allgemeine  Sage  unb  bie  ©timmung 
ber  93et)ölferung  fd)i(berten. 

®er  ̂ ?öntg  J)atte  naci)  bem  3iüdtrttt  ber  brei  aHimfter 

§errn  t)on  6arIott){^  §u  [td^  berufen,  jenen  (Staatsmann, 
beffen  Dermittelnbem  Statte  ber  frtebtt^e  SluSgang  ber 
SKärjbetnegung  im  Saf)re  Dörfer  banfen  gen^ejen  tnar. 

§err  t)on  @arIo)i3i^  Iiatte  fic^  getueigert,  in'§  9J?inifterinm 
gu  treten,  I)atte  aber,  tüte  man  t)ernaf)m,  gur  2Inna!)me 
ber  9?eid)§t)erfaffung  gerat^en.  S)a§  Sinmlpfminifterium 
erlief  eine  SBefanntmac^nng,  tr)orin  e§  l^ie^:  „@acE)j[en 
fönne  nid)t  bte  3?eid)§t)erfa[fung  anerfennen,  \o  lange  nic^t 

^ren^en  bamit  t)orangegangen  fei." 
Sefet,  t)on  Deputationen  förmliii^  6e[türmt  (felbft 

©taatsbiener  nal^men  an  foIcE)en  2;^eiO,  fc^ien  ber  ̂ önig 
einen  Slugenbtid  geneigt,  nad^pgeben;  er  §og  ficfi,  um, 

tt)ie  er  fagte,  mit  fi^  gu  JRat^e  §u  gelten,  in  fein  (Sabinet 

gurüd.  Slffein  bei  feiner  SBieberfunft  erflärte  er  —  fo 
tüarb  berid)tet:  „S^  fann  nic^t  anberS,  ic^  I;abe  mein 

SSort  gegeben." 
Surrt)  bie  Sluflöfung  ber  Kammern,  ben  SRüdtritt  ber 

brei  SKinifter,  baS  immer  erneute  kommen  unb  ®e!^en  t)on 
Deputationen  au§  bem  ßanbe,  burrt)  aßeS  S)iefe§  tüar  bie 

(Srregung  in  ©reiben  auf  ben  l^öd^fjt|t  ®rab  geftiegen. 

Siefen  SKoment  erfal^  bie  äu^erfte  Sinfe,  'um  bie  bi§  baf)in 
burrt)au§  Sefe^It^^e  Slgitation  in  anbere  SBaljuen  ̂ innbersu^ 
leiten,  fie  t^ren  eigenen  ßt^eden  bienftbar  gu  ma^en.  9^oc^ 

fürs  5Ut)or  I)atte  biefe  äu^erfte  ̂ artei  auf  einer  ®eneral^ 

Derfammlung  ber  fäc^fifrt)eu  „SSaterlanb^Dereine"  bie  ettna§ 
gemäl^igtere  Sinle  förmUd^  al§  „reactionär"  geäd)tet. 

©ie  ̂ atte  einen  Slufruf  m'§>  Sanb  erlaffen,  iDorin  e§  t)ie§: 
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„(Stit  fdileuntgft  mit  SBaffen  unb  SKunttton  Ijerbet:  e§ 

gilt!''  Sn  ©reiben  erf^tenen  am  2.  Ttai  an  ben  ©traBen=^ 
eden  Slnji^Iäge,  tDortn  giemttc^  unverblümt  ä^r  offenen 
@rl)e6ung  anfgeforbert  n^arb. 

gür  ben  3.  Mai  tpar  eine  geft:parabe  ber  Sommunal^^ 
garbe  jn  (Sf)ren  ber  9^ei^§t)erfaffung  angefünbtgt.  9Zod^ 

im  legten  9tngenbItdEe  tDarb  btefe  t)on  ber  9?egiernng  öer^^ 
boten.  @tn  großer  S^etl  ber  3)?annfiä)aften  tüar  bereite 

t)erfammelt.  ®a§  S?erbot  erregte  fiä)tüd)en  UntDtöen; 
einzelne  ßorp§  tDeigerten  fic^,  ju  gef^ordien.  Sln^  ber 
gebrängten  älZenge  ringsum  ertönten  S^^^^f^/  tddä)t  biefe^ 
SBiberftreben  ermunterten;  eine  tumultuari]d)e  SetDegung 

begann;  ein  §aufe  ftürmte  gegen  ba§  3^i^9^^^^/  ̂ ^^^ 
aber  bort  mit  ̂ ^lintenfugeln  empfangen;  ein  anberer 

betnegte  fid^  nac^  bem  ©d^Ioffe,  tvo  gegen  einen  folgen 
Singriff  95orfe^rungen  getroffen  tDaren;  Sarrifaben  tourben 
gebaut  (natf)  bem  Serid)t  t)on  Slugenjeugen  ftc^tüi^  au§ 

fi^on  bereit  gespaltenem  3)?aterial)  —  in  fürgefter  Qtit  Ipatte 
SreSben  ba§  Slnfelpen  einer  in  t)oI[em  Slufrulpr  befinblid)en 
©tabt. 

©ai^fen  trar  bamal§  'oon  Sru^^^en  jiemlii^  entblößt; 
feine  ©öf)ne  focf)ten  in  ©läilegtoig^^olftein  für  bie  nationale 
©a(ä)e.  ©reiben  felbft  f)atte  nur  eine  fi^toadie  Se]a|ung. 
Unter  biefen  Umftänben  era^teten  bie  noä)  im  9Imte 

befinbli(i)en  ajfinifter,  ti.  93euft  unb  D^aben^orft,  bie  perjön== 
lii^e  ©id)erf)eit  bc§^önig§  für  bebro^t  unb  brangen  in 

ifjn,  £re^3ben  ju  t)er(affen.  §Im  4.  9Kai,  ganj  in  ber 
grüfie,  begab  fitf)  ber  ̂ önig  in  Segleitung  ber  bcibm 

S}^inifter  auf  ber  SIbe  nad)  bem  Äönigftein.  S)ie  9L)?inifter 
oertoeilten  bort  bei  ilpm  in  längerer  Seratf)ung  unb  feierten 
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erjt  am  3l6enb  nac^  ® reiben  surüd:  bte  Stefibenj  unb 

alfo  ba§  Sanb  tvaxm  einen  gangen  Xüq  lang  ol^ne  ftd^t^ 
6are  3iegterung. 

©iejer  Umftanb  tt)arb  t)on  ben  gü^^rern  ber  SSetreginig 

6enu|t.  ©(^on  tior^er  l^atten  —  auf  ein  @erü^t  Ijin,  ba^ 

„bte  ̂ reu^en  lämen"  —  bte  bemofrattjcf)en  äJJttgtieber 
be§  @tabtt)erorbnetencotteginnt§  bte  SBaljI  eine§  „Sanbe^^ 

t)ertl^eibtgung§=2lu§fd^uffe§"  burc^geje|t.  ®er  ©tabtrat^ 
i)atte  biejen  2Iu§fd)nj3  (unter  3Sertt)anb(ung  feinet  9^amen§ 

tu  ben  etne§  „©td^er^ett§^3lu§fd)u[fe§'')  anerfannt.  Se^t, 
IDO  e§  anjcf)einenb  an  jeber  öerantoortttd^en  D^egierung^^ 
getcalt  geörad^,  brangen  Xi\ä)kmx  unb  ferne  ©enofjen  auf 

(Stnje|ung  einer  „prot)iforij(^en  9?egierung''.  ®ine  %niaf)i 
t)on  Sammermitgliebern  ber  bemolratiji^en  9itd)tung,  bie  nac^ 
Sluflöjung  ber  Kammern  in  ©reiben  jurucEgeblieben  tuaren, 
eine  ̂ Inja^t  gleitf)ge[innter  ©tabtöerorbneten,  baju  noct) 
einige  jonftige  ̂ arteigenoffen  traten  rafd^  sujammen  unb 

t)oII§ogen  bie  SSat)!  biefer  9iegierung.  ®a§  §au))t  ber- 
jelBen  toaxh  Xgfdiirner,  ein  SÄann  t)on  {)eftigem  Sem^^erament 
unb  gelDalttptigem  (£f)arafter,  ju  allem  9Ieu§er[ten  fä^ig, 

ein  offenfunbiger  ®egner  ber  3fieicf)§i:)erfaifung,  gegen  beren 
Slnerfennung  er  furj  guDor  in  ber  Cammer  geftimmt,  bie 

er  in  öffentlid)en  Dieben  geji^mä^t  unb  6efcE)im^ft  t)atte. 

SBeigejelfft  tüurben  i^m  §eu6ner  unb  ber  öormäränc^e 

gn^rer  ber  D:j3^3o[ition  in  ber  II.  Ä'ammer,  Sobt,  ber  je^t 
ben  Soften  eine§  ©el^eimen  3iegierungörat^e§  6ef(eibete. 

®ie  9?amen  biefer  SBeiben  folfften  baju  bienen,  bie  2l6[id)ten 
%i\ä)xxntv^  äu  t)erljüiren  unb  baburii)  ju  unterftü^en.  S)er 

(gintritt  eine§  ]f)ö^eren  ©taat^Beamten  in  bie  „proüiforijdje 

^Regierung"  mod^te  ber  festeren  in  ben  5lugen  ber  9Ka)fen 
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tDoIjI  gar  ctnett  gelt)i[fett  ©diein  Don  ©ejelma^igfett  SDcr- 
leiten;  §euBner  Qber  galt  für  einen  fo  aufnötigen  greunb 
ber  beutf^en  ®ad)e,  einen  fo  eblen,  ja  ibealen  &)axdkx,  mv 

im  ganzen  Sanbe  fo  fe^r  geachtet,  ba^,  tvo  er  mit  an  ber 

<S)pii^t  ftanb,  ber  SSerbad^t  unlauterer  §intergebanfen 
fc^tDeigen  ju  muffen  fd)ien.  (Sr  l^atte  fi(^  auf  ben  an  i^n 

ergangenen  3iuf  t)on  bem  ÄraufeuBett  feiner  ©attin  Io§= 
geriffen  unb  tüar  uacf)  ® reiben  geeilt,  um,  tt}ie  er  erftärte, 

für  bie  9fieid)§t)erfaffung,  bie  er  in  3Borten  empfohlen,  nun, 
iDenn  e§  S^otJ)  tl^ue,  and)  mit  ber  %^)at  eiuäufte^en.  2:obt 
lt)ar  neben  Slgf^irner  eine  ̂ InU;  §eubner  trirfte  mä^igenb 

unb  sügetnb;  i^m  tvav  e§  5U  t)erbanfen,  tuenn  ber  Sßai^ 

Qufftaub  in  ©reiben  t)on  ©ctüalttptigfeiten  gegen  @igen== 
tf)um  unb  ̂ erfonen  öon  ̂ rit)aten  fo  giemlid)  frei  blieb. 

Säfcfiirner  felbft  gerieti)  batb  unter  ben  @influ§  be§  Siuffen 

JSafunin,  biefe§  ))rofeffioneiD[en  9?et)oIutionär§,  ber  feinem 
Sbeat  einer  großen  europäifd^en  Umtuälpng  fd)onung§Io§ 
8iae§  o)}ferte. 

®er  Slufftanb  erl;iett  au§  bem  Sanbe  ftarlen  Qn^nQf 
äum  %1)äi  felbft  t)on  ©eiten  ber  beffern  klaffen.  2)er 

9^ame  §eubner§  t)erje^te  SSiele  in  bie  S:äufd^ung,  afe  gälte 
e§  U:)irMid)  ber  9?eic^§t)erfaffung  unb  nur  biefer.  ©rft  bie 

SInfunft  ber  ̂ reu^en  entfd^ieb  ben  ©ieg  ber  Diegierung, 

aber  auc^  nur  na^  einem  '^artnäcEigen  ̂ am^Dfe.  2;gftf)irner 
unb  S^obt  entflol^en;  §eubner,  ber  big  gule^t  bie  ©ai^e, 
ber  er  feinen  9^amen  getie^^en,  nicf)t  im  ©tic£)e  laffen  troüte, 
tnarb  gefangen  genommen  unb  bü^te  mit  langjähriger 

3ud)tl^au§ftrafe  bafür,  ba§  er  bur^  feine,  i^rem  Qid^ 

mä)  gett)i^  e^rlii^^e,  nur  in  i^rem  SBege  irregel^enbe  93e^ 
geifterung  für  bie  beutfi^e  ©ac^e  fid)  l^atte  t)er(eiten  laffen, 
ber  ©enoffe  eine§  %i\ä)xvmv  gu  i^erben. 
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®te  (Srl^ebunsi  in  ber  9?^etnpfa(^,  bie  ßleii^^  beut 
©re^bner  Slufftanbe  in  bie  erfteit  S^age  be§  ajJai  fiel,  f($ien 

tüenigften^  ju  ifirem  näc^ften  .8i^t^  ratrflic^  bie  ̂ nxä)^- 

fül^ruttg  ber  3^e{(^§t)erfaffung  gu  fiaben;  nur  raarb  fie  in- 
i^ren  SJJitteln  al^balb  ret)olutionär^  inbern  bie  Seiter  ber 

SSeraegung  bie  georbneten  Sef)örben  entroeber  gänsUd)  Bei: 
©eite  fi^oben^  ober  boc^  in  beren  SBirfung^frei^S  eingriffen. 
®a  e§  ben  (enteren  an  militärif(^en  a}Jac^tmitte[n  gebrac^, 

fo  tarn  e^  ̂ ier  nt(i^t  fogleic!^  pm  offenen  Kampfe;  affein  bie 
^rot){nj  wax  t^atfäc^lii^  bem  ©influ^  ber  legalen  ̂ Regierung 
fo  gut  mie  gänäli(^)  entzogen.  Unter  biefen  Umftänben  baten 
felbft  mehrere  giemlid^  weit  linf^  fte^enbe  rfieinpfäljifdje  MiU 
gtieber  ber  9]attonatt)erfammlung  ben  SJJinifterpröfibenten 

X).  ©agern,  er  möge  huxä)  2lbfenbung  eine^  9^ei(^^ccomnlif^ar^ 
bie  Bewegung  in  bxe  regten  ©renken  jurüdfü^ren.  ©agern 
entfanbte  ben  jweiten  93tcepräfibenten  ber  33erfammlung^. 
@ifenftu(J  au^  ©a(^fen,  ein  9)Zitglieb  ber  Sinfen,  raar  aber 

genötljigt,  n)eil  (Sifenftud  ba^  eigenmächtige  33orgel)en  ber 
t)om  SSolfe  gefc^affenen  Drgane  n)eit  mel)r  ermutf)igt  aU 
in  ©c^ranfen  geraiefen  ̂ atte,  benfelben  abäuberufen  unb 

fein  9Serfaf)ren  in  öffentlicher  ©ifeung  ber  S^ationaluerfamm- 
lung  p  tabeln. 

Sie  3Sorgänge  in  ber  ̂ falj  maren  barum  in  befonberem 
©rabe  bebenfli($,  weit  bie  ̂ falj,  al§  ©renjlanb  gegen 

gran!rei(^,  unb  bie  barin  belegene  Sunbe^feftung  Sanbau 
bei  foldier  Soderung  aller  Sanbe  innerer  Drbnung  leicht 

ber  ©egenftanb  eine§  ret)olutionären  Ueberfatte^  t)on  auBen 

werben  fonnten.  g^ranjöfxfiihe  unb  polnifd^e  Dfficiere  waren 
bereite  an  ben  ©renken  bemerft,  einzelne  bamx  an^  von 

ben  Sextern  ber  ̂ Bewegung  bei  Drganifation  ber  SSolf^^ 
wetiren  üerwanbt  worben. 



446 

9?o(i)  bringenber  tüarb  biefe  ®efal)r,  at§  tu  bem 

ßenacE)6arten  Saben  eine  3iet)oIution  au§>bxaä),  tüeld)e  mä)t 
6Io§  einen  2;^eit  ber  6ürgertid)en  klaffen,  fonbern  and) 

bie  Betuaffnete  Wlaä)t,  ba§  §eer,  in  i^re  ©trnbel  l^inein^og, 
SJaben  tvav  längft  in  golge  ber  bo))peIten  SRac|6arfd^a[t 

gtüeier  9te|3nblifen,  ber  ©(^tüeij  nnb  granfrei(^§,  bon 

(Elementen  ))otitifd)er  ©rregnng  ergriffen.  ®er  repnblicanifc^e 

Slnfftanb  §eder§  im  grü]^jaf)r  nnb  ebenfo  ein  gttieiter  t)on 
©trnöe  im  §er6ft  1848,  objcE)on  beibe  rafc^  nnterbrndt 

tDorben,  l^atten  bo^  in  ber  ©timmnng  ber  SBeböIfernng, 
änmal  im  fogenannten  Dberlanbe,  tiefe  Qpmm  l^interlaffen. 
©ine  re^)nblicanifd)e  Partei  l^atte  feitbem  fortbeftanben  nnb 

[td^  immer  met)r  organifirt,  l^atte  befonber^  auä)  ba§ 

SKilitär  ))Ianmä^ig  bearbeitet.  S)nrd)  bie  t)om  ̂ ar[a= 
mente  befcf)(offene  ©rpl^nng  be§  §eere§beftanbe§  anf 

jtDei  ̂ rocent  ber  SBeööIfernng  tDar  eine  SKenge  jüngerer 
©(emente  in  bie  3?ei^en  ber  ©otbaten  aufgenommen  nnb 

babnrd)  jener  Stgitation  9Sorfd)nb  geteiftet  ttjorben.  "änä) 
t)atte  ein  Sf)eit  ber  Dfficiere  bnrd^  jn  fdiroffe  Slbfonbernng 
t)on  il^ren  SKannjc^aften  ben  moratij(f)en  (£infln§,  ben  [ie 

jonft  anf  biefelben  ptten  üben  lönnen,  tierfi^ergt. 

S)ie  „®nrd)fü]^rnng  ber  9Rei(^§t)erfa[fnng"  fonnte  in 
S5aben  ni^t  aU  &xmh  ober  jelbft  nnr  al^  SSortüanb  einer 

a5ett)egnng  gegen  bie  ̂ Regierung  bienen,  benn  bie  9?egierung 
]^atte  auf  §lntrag  ber  Kammern  bie  SSerfünbignng  ber 

9teid)§t)erfaffnng  aU  Sanbe§gefe|,  bie  3In§fd)reibung  ber 

SBa^ten  jnm  erften  9lei(i)§tag  (nad^  bem  SSefc^In^  be§ 
^arlament^  t)om  4.  SKai),  ja  jogar  {tvn^  biefe§  nod)  nid)t 

befd^Ioffen  ̂ atte)  bie  SSereibignng  ber  Xxn)i)'pm  auf  bie 
9icicJ)gt)erfaffnng  gngeftanben.  Qmx  mxh  auf  einer  3Sot!^^ 
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tJerfammlung  gu  Dffenburg  ncBen  tiielen  fe^r  rabicalen 
Stnträgen,  bte  ft^  auf  bte  inneren  ̂ uftänbe  Saben^  ̂ ejogen, 

auä)  bte  „?lnerlennung  unb  ®urd)fü^rung  ber  9?ei^^t)er== 

faffung"  geforbert,  aber  mit  bem  bejeic^nenben  S^f^l^: 
„l^hoä)  o^)m  ba§  erbttdie  Oberl^aupt." 

S)ie  SöetDegung  in  SBaben  l^atte  fomit  t)on  §au§  au§ 

einen  ret)ublicanijc^en  Sf)arafter,  nnb  ̂ toav  einen  ber  aHer^ 
jcf)Iimnt[ten  §lrt,  ba  fie  mit  einer  Sluflöjung  mä)t  bIo§ 
ber  bürgerlichen,  fonbern  anä)  ber  mititärifd)en  Drbnung 
begann.  Unb  bieje  lefetere  na^m  i^ren  Slnfang  in  ber 
S3unbe§feftnng  9?aftabt!  ©ort  fanben  am  10.  unb  11.  SÄai 

dgenmäi^tige  SSerfammlungen  t)on  ©olbaten  in  ©emein^^ 
j^aft  mit  ber  Sürgertue^r  ftatt.  (£in  tüegen  aufreijenber 
Sieben  babei  bertjafteter  ©otbat  tüarb  Don  feinen  Sameraben 

getoattfam  befreit.  Sle^nlid^e  ©cenen  toieberl^olten  ftc^  in 
Sörrac^,  in  greiburg  unb  anbertoärt^. 

SSieCeid)t  toäre  nod^  in  biefem  ©tabium  bie  93ett)egung 

burd^  rafdEie^  unb  energifd)e§  (Sinfd^reiten  mit  einer  juDer^ 
läffigen  3J?ilitärmad)t  gu  bämpfen  gettjefen.  S)ie  9?egierung 
toanbte  fid^  um  eine  foI(i)e  mä)  granffurt.  Slllein  bort 
roar  fo  eben  ba§  ä)?inifterium  ©agern  surödgetreten,  ein 

neue§  nod)  nid^t  in  SBJirffamfeit;  and)  fel^Ite  e§  an  bereiten 

Struppen;  furg,  ba§  SSertangen  blieb  unerfüllt. 

Slm  13.  9)?ai  irarb  burd)  einige  nad)  Sarl^rul^e  be^ 
orberte  Sataittone  ber  9JH(itäraufftanb  auc^  bortl^in,  in 

bie  5Refibenä,  berpftanjt.  S)ie  gutgefinnte  Sürgertt)et)r  tJon 

Sarl^ru^e  mufete  ba§  3^i^9t)^^i^^  9^9^^  Stngriffe  meuterifd^er 
©olbaten  t)ertt)eibigen  unb  bertfieibigte  e§  gtoei  ©tunben 
lang  toader.  ®urd)  bie  nod)  am  Slbenb  be§  13.  Ttai  in 

^Begleitung  beo  5lrieg§minifter§  erfotgte  glud)t  be§  ®ro^* 
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iierjog^  au^  ber  3leftbettj  unb  au^  bem  Sanbe  ert)ielt  bte 
9?ei:)oIution  freiet  ©piel  2lu(^  t)ier,  n)ie  in  ©reiben,  warb 

eine  „promforifd^e  9?e9ierun9"  eingefefet;  an  if)re  ©pi^e 
trat  3lbt)ocat  ̂ Brentano,  ein  SKitglieb  ber  äufeerften  Sinfen 
in  granffnrt.  2l6er  fd^on  ba(b  ging  bie  Sewegnng  über 
it)n  {)inau^,  unb  er  fonnte  fic^  nur  baburii^  galten,  bafe  er 

bie  $errfc^.aft  nnt  jraei  u)eiter  Dorgeftfirittenen  gülirern, 
©oegg  unb  Söerner,  tl^ei(te. 



XXIX. 

^ie  ret)o(utionäreu  (Sri^ebungtu  in  ©adjjen,  Satjeru 
uitb  SBaben  t)eränberten  bie  aCfgemeine  ©adjfage  in  einer 

fnr  bie  S^ationalüerjammlnng  nnb  x^x  2i5erf,  bie  9?ei(^S^ 
tierfaffnng,  berpngni^üotfen  SESeife.  S)ie  SJfittetf (äffen  ̂ ogen 
ficfi  öon  ber  93en)egnng  für  bie  9tei(i^§üerfaffnng  in  bem^ 
fet6en  SRa^e  priicf,  in  tDet^em  eine  rei:)ointionäre  gartet 
ficE)  berfet6en  bemäcf)tigte.  ®er  SBiberftanb  ber  9?egiernngen 
erfjielt  einen  Sfnfdjein  t)on  93erec§tignng,  ha  bie  S3etDegnng 
bnr^  folc^e  Sln^artnngen  befledt  tüarb.  gür  bie  gemäßigte 
gartet  in  ber  ̂ anl^firc^e  aber  tcarb  bie  grage:  intrietüeit 

fie  noä)  ferner  einer  Stgitation  für  bie  SReid^göerfaffnng 

ba§  ©etuic^t  if)re§  Slnfe^^en^  teilten  fönne,-  ol^ne  6efürd)ten 
äu  müffen,  ba§  biefeg  Slnfe^en  für  gan^  anbere  3^^cEe 
gemt^örand^t  tt)erbe,  eine  immer  fi^tüierigere. 

Söefonberö  üertuidfett  tagen  bie  SSerpftniffe  in  ©ai^^fen. 
®a§  bie  bortige  ®rf)eBnng,  fo  votit  e§  nac^  ben  3l6fid^ten 

i'^rer  Url^e6er  ging,  nitf)t  bie  5Durc^fü^rnng  ber  $Reicf)ö^ 
tierfaffnng  jn  i^rem  eigentlichen  ^^^^  (ob\ä;on  in  ber 

Petition,  tüorin  bie  „t)rot)iforifche  9^egiernng"  gn  ©reiben 
^'Jöje^crmonn,  ©reinig  Sofe  öewtl^^.  ©cfcQ,  29 
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ben  @d)u|  ber  D^ationaberi'amtnlung  anrief,  bteö  i}er[tc^erl 
tvavh),  fonnte  feinem  Unbefangenen  entgegen.  S)ie  Unter* 
brücfnng  eine§  Slnfftanbe^,  an  beffen  ©pi^e  ein  2sid)irner 
unb  ein  Safnnin  ftanben,  Xoax  jebenfallö  bringenb 

tDÜnfc^en,  nnb  tDenn  bie  )3ren^ijtf)e  Ü^egiernng,  and)  oi)\K 
eigentücf)e  95efngni§  ba^n,  i)er  jäd)[ijc£)en  frennbnac£)6arIi(Äe 
S)ienfte  babei  geleiftet  ptte,  tpürbe  fanm  ettDaö  bagegen 

§n  jagen  getüejen  fein.  Sllfein  fo  einf adj  lag  bie  ©ad)e 

nicf)t.  Sie  prenjsifc^e  Üiegiernng  l^atte  bie  fäc^fijc^e  jnm 

beharrlichen  Söiberftanbe  gegen  jebe  Söelnegung  für  bie 
9ieid)^t)erfa[fnng,  and)  bie  friebü^fte,  anfgeforbert,  Ijatte  i^r 

§ugleid) —  in  SSoran^fii^t  baüon  ennartenber  Sonflicte  — 
belDaffnete  §ülfe  §nr  SSerfügung  geftelft.  Offenbar  \vav 
bie§  eine  nnbered)tigte  ©inmifdjung  ber  9?egiernng  be§  einen 

Sanbe§  in  bie  innern  3i^^^tänbe  eine^^  anbern.  O^^ie  jene 
©inmifchnng  Mtte  möglid)ertr)eife  Sönig  griebric^  Slngnft 
t)on  ©achfen  bem  9iatf)e  ber  Wtt)Viaf)l  feiner  bamaligen 
9}|inifter,  nnb  feines  frühem  9JJinifter§,  Don  Sarloroi^,  ben 
Stnträgen  ber  beiben  Sammern,  ben  ̂ a^treii^en  Sitten  an§ 

gemäßigten,  ja  conferuatitien  Steifen  be^  ßanbe^  @ef)ör 

gefdjenft,  nnb  fo  hatten  nic^t  S^äfc^irner  unb  ©enoffen 
Gelegenheit  gefnnben,  bie  ®emütf)er  §n  öertnirren,  inbem 

fie  ihre  anari^ifchen  S5eftrebnngen  nnter  ber  SKa^fe  eine^ 

„Sampfe^  für  bie  9leid)»t)erfaffnng"  oerftedten. 
Sie  Snnbe  öon  ben  $ßorgängen  in  ©reiben  rief  in 

ber  ̂ anl^firche  ©cenen  bon  nod)  nid)t  bagetDefener  ̂ eftig- 
lett  hcrüor.  Sie  fiinfe  Verlangte  ftürmifch  ba§>  entfd)ieben|te 

S^orgehen  gegen  ̂ ren^en,  bie  Snfchn|nühme  ber  ®re§bner 
©etregnng,  bie  fie  a(§  eine  bnrd)an§  nnr  im  Sntereffe  ber 

9^eich§t)erfaffnng  begonnene  barfteüte.  Sie  gemäßigte  harter 
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Xefjnte  jebe  ̂ arteiiml^me  für  ben  ?lufftanb  Qt§  foldjeit  ent- 

fdjteben  ab;  QÜem  fie  fonnte  nidE)t  umt)m,  gegen  ba§  eigens^ 
mäd)ttge  unb  l^intertjatttge  SSerfa^ren  ̂ reu^en^  ftc^ 
crffären.   lieber  bte  gorm  btefer  (grflärung  entftanb  inner- 
Ijalö  ber  Partei  fe(6[t  ein  (Sinen,  pnieift 
^ren^en,  n)ünfd)ten  einen  birecten  Stabet  ber  ̂ ^ren^ifdien 
fRegiernng  gn  t)ermeiben  nnb  tüoüten  ft^  mit  einem  gang 
allgemeinen  SlnSfprnd)  begnügen;  bie  Slnbern  meinten,  bie 

<Sa^e  fo,  tüie  fie  toax,  beim  9^amen  nennen  p  müffen. 
3n  einer  red)täeitigen  SSerftänbignng  fam  e§  nidE)t;  bie 
golge  mv,  ba§  in  ber  ©i|nng  Dom  10.  Wtai  ein  t)on 
einem  einzelnen  2lbgeorbneten  (§errn  t)on  Sieben)  in  bie 

©ebatte  f)ineingetr)or[ener  Eintrag  t)on  fc^rofffter  gaffnng 
(eine  §Inff orbernng  an  bie  Sentratgetüalt,  bem  ,,unbefngten 

(£infcl)reiten  ̂ renjsen^  in  ©ad^fen/'  aU  einem  „fd^lroeren 
grieben^brnd),"  mit  äffen  SRitteln  entgegenjntreten),  ba 
bie  Sinfe  fid)  eifrig  if|m  anfd)to^,  bie  S)?el^r]^eit  er^= 
langte. 

Snsnjijdien  l^atte  @agern  einen  legten  SSerfnd)  gemad^t, 
ber  3tgitation  für  ®nrd)füt)rnng  ber  9ieid)§t)erfaffnng  eine 
fefte  Segrenjnng,  ängteid)  einen  ftarfen  9?üd^alt  jn  fid)ern. 
®ie  SentraIgeU)att  felbft,  tüoffte  er,  foüte  biefetbe  in  bie 

§anb  nelf)men.  ®ie  foffte  einerfeit^  barüber  tt)ad)en,  bafe 
feine  anard)ifd)en  93en:)egnngen  entftänben,  foHte  foId)e,  tvo 

fie  fid)  geigten,  energifd)  nieberfd)tagen;  anbrerfeit§  aber 
foffte  fie  t)erf)üten,  ba§  nic^t,  unter  bem  ©cl^eine  ber 

Unterbrüdung  fotd)er  S^etDegungen,  anc^  frieblid^e  nnb  gefe^^^ 
tic^e  ̂ unbgebnngen  be§  9Sotf§tt)iffen§  gu  ©nnften  ber  9Ser^ 
faffung  t)on  ben  9iegiernngen  nnterbrüdt  ober  t)erl)inbert 
tDÜrben.  Qn  bem  @nbe  foffte  fie  einfeitigen  Uebergriffen 

29* 
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emsetner  ategierungen  in  xf)xe,  ber  6entralgemalt,  gefefelidie 
93efugmffe  entld^ieben  enigegentreten. 

©in  fold^eg  3SorgeI)en  ber,  noä)  immer  oberfte 

gcfefetidie  Sel^örbe  für  ®eutf(^)lanb  anerfannten  ®entralgemaft 
füllte  mä)  ©agern»  SBillen  bie  aufri($tigen  greunbe  ber 
9?ei($^t)erfaffung  in  i^ren  gefe|[i(j^en  33eftrebungen  für  btefe 

beftärfen  unb  jum  3lu^]&an:en  barin,  jugleid^  jur  g^ern^ 
l)aÜmQ  jeber  Ungefefelid^feit  unb  ©en)altt]^ätigfeit  ermutt)igen, 
©iejentgen  bagegen,  meiere  bie  9?eid^^t)erfaffung  nur  jum 
Sßorraanbe  anar(^if($er  Üntemel^mungen  mifebrau^cn  modten, 

biefe§  ©edmantete  berauben,  fie  ifoüren  unb  fomit  unfc^äb- 
lid)  mad^en. 

aidetn  ber  Dtei ebener mefer  t3er)agte  biefem  Programme 
feine  g^ft^^^^^^^^S-  darauf  legten  ©agern  unb  feine 

SoHegen  enbgültig  i^)X^  Slemter  nieber.  ®er  9?eid^§Derir)efer 

nai)m  tbre  ©ntlaffung  an  unb  bel^ielt  fid^  bie  Srnennung 

eines  anbern  9)?inifterium§  vor""). 
3n  ber  3:;bat  fteffte  nä)  an  einem  ber  näd^ften  S^age 

ale  ̂ räfibent  be§  neuen  Slinifterium^  unb  931tnifter  bee 

3ürgctt§  in  feinem  ̂ ndjt  „gur  (i5ef(i&td)te  be§  beutf(i)en  Q?er^ 
fafiun9§tüerfe§",  im  gtoeiten  ̂ anbe,  fprid&t  bie  ̂ n\\d)i  au§,  (Sägern 
!)abe  bnrd)  feinen  Dtürftritt  ben  @r^5^r§og  (föeil  e§  t^m  nidöt  mögltd) 
fein  tüerbe,  ein  anbere»  äJltnifterium  gu  Silben)  gleic^fa(I§  gum 
Diürftritt  nötl^tgen  toollen.  ̂ ctoelfe  fü^rt  er  bofür  nt^t  au.  2Ba^ 
ebentort  üon  Serfud&en  ber  preu^ifc^en  Diegterung,  ben  Dteidö^öertoefer 
äur  Slbbanfung  jju  brängen,  ober  anä),  tßn  gnr  51uflöfnng  ber 
D^ationalöerfammlnng  gn  belegen,  gefagt  ift,  mag,  obfd&on  e»  and) 
im  5^arlamente  Don  gro&bentfi^er  @eite  borgebrad^t  iDarb,  bt§  anf 
2Bettere§  ba^ingefteKt  bleiben.  ift  fcf)iüer  gn  glauben,  bafe 
$reu6en  fold^e  ©i^rttte  gerabe  bama(§  get^an  ̂ aben  foHte,  m  e^ 
mit  Defterretrf)  über  bie  Sentralgetoalt  unterbanbefte. 
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Snnern  ber  SSerfammlmtg  Dr.  ©räüell,  ̂ ^enfionirter  ptm^i^ 

f^er  Suftiäbeamter,  'oov,  ein  SKann  ftf)Oii  im  l^ö^eren 
:^erfönlic^  e^^rentDert^,  aCeiu  at§  SKitgtieb  be§  ̂ arlament^, 
tt)a^  er  6i§  t)or  bürgern  gettiefen,  ju  einer  SIrt  t)on  fomifdier 
gignr  gelüorben  bur^  einen  anfbringtic^en  unb  ermübenben 
IRebefln^,  tuomit  er  bie  95erfamntlnng  fo  fe^r  6eläftigte, 

ba^  biefe  il^n  Beim  3lnftreten  auf  ber  SEribüne  faft  immer 

jog(eid)  mit  bem  lanten  SRnfe  nad)  @c£)tn§  em:f)fing. 
Qnm  SoHegen  erhielt  ©rätiett  aU  Snftijminifter  ben 
^annot)erfd)en  Slböocaten  ©etmoib,  ber,  einft  ein  ̂ anpU 
fiterer  ber  D))))ofition  gegen  ben©taat§ftreid)  ©rnft  ?Ingn[t§, 
je|t  ein  ttiarmer  SSert^eibiger  ber  @onber)3oIitif  biefeS 
gürften  tDar,  im  Parlamente  a6er  ficf)  nnr  bnr^  6ciBenbe 
SBi|e  in  Prit)atfreifen  nnb  bnrcfi  pxtank  )3otitifcf)e 
ßaricaturen  bemerfüi^  gemad)t  §atte,  at§  ginanjminifter 
ben  Hamburger  Senator  SJJerdf,  gteidjfatt^  ein  ftnmme§ 
9}iitglieb  be§  ̂ arfament^,  a(§  SJJinifter  be§  3ln§n)ärligen 
nnb  ber  SKarine  ben  ©enerat  Soi^mn§,  6efannt  tnxä) 
feine  abentenernben  ^rieg^jüge  in  allen  mögtid)en  Sänbern, 
jnle^t  Pafc£)a  in  ber  ̂ ürfei,  enblic^  a(^  ̂ rieg^minifter 

ben  gürften  SBittgenftein,  ba§  §anpt  ber  gro^bentjc^^ 
ö[terreid)ifc^en  Partei  am  §ofe  jn  ©armftabt.  S)a§  gange 

ßabinet  erjdiien  nad)  biefer  feiner  3wfcimmenfe|nng  faft 
tDie  ein  §ol^n  anf  ba§  ̂ Parlament  nnb  t^arb  and)  a(§ 

ein  fofc^er  t)on  biefem  fogleic^  bei  feinem  3lnftreten  mit 
einem  faft  einftimmigen  S)?i§tranen§t)otnm  em))fangen. 

Sind)  bie  ))renßifd)e  9?egiernng  führte  je^t  einen 
nenen  ©c^(ag  gegen  bie  SJiationalUerfammümg.  Stnf^ 
§öä)fte  gereift  burc^  ben  93efd)(u&  üom  10.  ̂ ai,  rief 

fie  in  einem  (Srtaffe  Dom  14.  Wlai  bie  )>ren§ifd)en  Slb-- 
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georbneten  t)on  granffurt  ab.  ©egeu  biejen  (Srla^  prote^ 
ftirten,  a(§  für  fte  «nöerbtnbüc^,  bte  itaml)afteften  SKitgtieber 
au§  ̂ ßreu^en,  unb  bte  SSerfammlung,  inbem  fie  btejem 

^rotefte  fic^  anjc^lo^,  fprac^  bie  ©rtüartung  au^,  bag 
bte  :(}reujBifd)en  9I6georbneten  Vermöge  tt)re^  beutfcf)eit 
$atrtott§ntu§  fic^  baburd^  in  iijxa  SBirfjatitfeit  mä)t 
töürbeii  beirren  lajfen. 

SlKetn  bte  S^attonalüerjamntlung  unb  alTernädift  bereit 

TlaioxMt,  bte  ̂ atfer^^artei,  ging  unauf^altfant  iJ)rem  3^^' 
fatte  etttgegen.  ®er  ß^MP^^t  inner!^aI6  btefer  le^tereu, 
ber  \xä)  am  10.  SJJai  gegeigt,  l^atte  einen  tieferen  ®runb 
nnb  barum  auä)  nad^l^attigere  golgen,  at§  eine  blofee 
9J?einung§t)erfd)iebeni^eit  tüegen  ber  S^^fti^i^Ö  ̂ ^^^^  2lntrag§. 
Sie  ©rnnbanfc^annngen  ber  berfc^iebenen  3J?itg(ieber  ber 

^aiferpartei  ]^infid)ttid^  i^rer  ©teönng  sur  SSerfaffungäfrage 

tüaren  tticE)t  bie  gleichen,  ©in  Sl^eil  ber  Partei  —  ber  am 
iüeiteften  rec^t^ftel^enbe  —  t)atte  bie„S)nrd)fü]^rung  ber  5ßer=^ 

faffung"  eigentlid)  fdjon  ba  t)erIoren  gegeben,  al^ber^önigöon: 
^reufeen  enbgültig  biefelBe  able^^nte*),  ̂ atte  aber  glei^tüo^t 
ba§  S3eifpiel  95ederat]^§,  treldier  nad)  bem  93e)d)Ut)fe  Dom 
4.  aWai  an§  ber  SSerjammInng  trat,  Todl  er  biefen  SJefc^Utjj 

fd)on  für  p  treitgefienb  t)ielt,  nic^t  na^geaf)mt,  mv  t)ieU 
me^r  geblieben,  jebod)  nnr  mit  l^albem  ̂ erjen  unb  immer 

glei^fam  auf  bem  ©^jrunge  ftel^enb,  ebenfalls  gu  ge^en. 
Seber  ©d)ritt  t)ortt)ärt§  auf  ber  mit  bem  93efdf)(n[fe  t)om 

*)  S)ie  obige  ©l^aralteriftif  ber  ouf  ter  xedjten  Seite  ber  ̂ Qifer- 
^lartei  l^errfc^enben  ̂ nfdjaxiuitgett  wtib  ©timtnunöen  tjabe  id^,  um  ganj 
i3n|)arteiifcf)  fein,  t^)eil§  ber  §at)mf(^en  ©c^rift  über  ba§  ̂ arlomcnt, 

tl^eilg  ben  Stu^Iaffungen  anberer  SU^itglieber  be§  ,,(S;afino"  iit  ber 
5tutograp^ifd^en  ̂ arIament§?(S^orre):ponben5  entnommen. 
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11.  Sf^rit  6etretenen  Saljn  einer  „©urcljfur^rung  ber  Widj^^ 

üerfaffung"  machte*  btefen  TOitgUeberu  bange,  fie  mödjten 
babnrd)  ju  einem  näd^ften  ©djritte  t)erpflid)tet  fein,  Dor 
iDelc^em  fie  snrüdji^enten.  gür  mandje  baüon,  6efonber§ 
bie  ̂ ren^en,  mx  jd^on  bie  ©teöung  af§  D)}^o[ition 

gegen  bie  eigne  3?egiernng,  tvo^n  fie  ft^  t)erbammt  fat)en, 
eine  nngetüofinte  unb  ))einlii^e.  SIuc^  an  ©oId)en  fe^Ue  e^ 

nidjt,  tt)el(^en  ba§  t)on  ber  pren^ifc^en  Stegiernng  in  2ln§== 
fid)t  gefteHte  Unternel^men  ber  9Serein6arnng  mit  anberen 

9f?egierungen  ü6er  eine  ber  granffnrter  in  ben  ©rnnblagen 
ä^nli^e,  aber  t)on  gegriffen  bemofratijdien  93eifä^en  ge^ 
reinigte  SSerfaffnng  nid^t  nnertDÜnf^t  \ä)kn,  unb  tuelc^^e  e^ 
bebenflic^  fanben,  biefem  9Sorget)en  ̂ renfeeng  burd)  Sel^arren 
auf  bem  t)on  ber  S^ationaltierfammtung  eingenommenen 

©tanbpunfte  @d)tx)ierigfeiten  ju  bereiten.  ®ie  ]ä)k\e  Sage^ 

in  n)etd)e  bie  ganje  Partei  burd)  bie  ̂ tDeibeutige  S3unbe§^ 
genoffenfd)aft  ber  Sinfen  fam,  ba  fie  äu^erlid)  benfetben 

3Beg  mit  biejer  gef)en  unb  boä)  forttDäl^renb  gegen  bereu 
gauä  anber§n}of)in  jietenbe  SSeftrebungen  ̂ ^ront  mad^en 
mujßte,  l^atte  für  alle  SOJitglieber  ber  ̂ aiferpartei  ettDag 

Un^eimlidie^.  nun  öoüenb^  bie  95etr)egung  für  bie 
5Reid)§t)erfaffung,  t)on  ber  Sinfen  unb  i^ren  nod)ungeftümeren 

^arteigenofjen  brausen,  ben  SÄärätiereinen,  im  rabicalften 
©inne  gejc^ürt,  je  me^r  unb  met)r  au§  einer  rufjigen  unb 
geje|licl)en  in  eine  enttpeber  na^  il^ren  Qw^dm  ober  bod) 

nad)  if)ren  SJcitteln  retiolutionare  ausartete  —  ba  meinte 
ber  größere  Z^)tx^  ber  3?ed>ten  unb  jelbft  ber  (Sentren, 
ba^  für  fie  bei  btefer  Sage  ber  S)inge  nii^tg  met)r  ja 

tt)un  fei;  ja  ba§  bie  ganje  Siationadierfammlung  in  i^rcr 

bi^ljerigen  ßi^f^^^'^^^^^^^'^f^fe^^S  ̂ ^^^  ^^^^^  bt§l^erigeu 
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Senbcnä  j^be  SÄögttcJifeit  eiuc§  (SrfoIge§,  bamtt  aber  and) 

jeben  S^^^^  ̂ f)^'^^  ferneren  ®afetn§  Derloren  £)abe. 
9^ur  ein  Heiner  2;^eU  ber  Partei  l^ielt  anä)  je|t  noc^ 

baran  feft,  ba§  fo  lange  at§  mögü^^  §llle§  Derjud)t  n^erben 

mfiffe,  um  nidjt  entineber  ber  mn  ber  einen  ©eite  l^erein= 
brect)enben  SInard)ie,  ober  ber  üon  ber  anbercn  bro^enben 

9^eaction  ba§  gelb  übertaffen.  S^acfj  ber  Stnfii^t  biefer 
SJiitglieber  tvax  e§  tro|  ber  burc^  bie  3(uf[tänbe  in  ©ac^jen, 

ber  $falä,  SSaben  aüerbing^  iuejentUc^  t)erjd)ümmerten 

Sage  hoä)  t)iettet(i)t  noc^  Qdt,  bieje  Sage  tüieber  Der^ 
beffern,  itjofern  nur  bie  SDiit tetffajfen  fi^  aüerträrtö 

einer  einmüt^^igen  unb  fräftigen  §attung  aufraffen  tDÜrben. 

2Sar  ein  birecter  (Srfotg  ber  §tgitation  für  bie  9?ei^§t)er^- 
faffung  in  beu  größeren  ©taaten  für  ben  Slugenblicf  nic^t 
ju  erreicE)ett,  fo  blieb  uoö)  immer  ein  U:)icf)tige§  %tlb  ber 

SBirfjamfeit  unb  ber  ̂ flidjterfüKung  übrig.  S^eununbätDanjig 
beutfd^e  Siegierungeu  l^atten  bie  iReid)§t)erfaffung  anerfannt, 

fjatten  fold^e  gum  2:t)ei(  (tDie  Saben)  bei  fii^  jum  @efe^ 
crf)oben,  l^atten  S3eamte  unb  Bürger  barauf  t)erpfüd)tet. 

SlÖcnn  bie  JJationalüerfammlung  je^t  ifjre  2:^ätigfeit  ein^ 
fteUte,  fo  mod^ten  leicht  biefe  Staaten  enttüeber  einem 

9lnfturm  ber  S)emofro.tie  unterliegen,  ober  Don  ben  grö>3ercn 

©taaten  Dergetüaltigt  irerben,  jebenfaff^  in  f^tDere  SSer=^ 
tüicEelungen  nacf)  innen  unb  au^en  gerat^en.  Umgefe^rt, 
tDenn  man  au§  biefen  ueununb^tDanjig  ©taaten  ben  Slnfang 

eine§  Sunbe§ftaate§  —  be§  lünftigen  ®eutfc[)en  9ieic^§  — 
bilbete.  fo  fonnte  lt)enigften§  vorläufig  in  biefem  Umfreife 

bie  93erfaffung  i3om  27,  Wlav^  ein*  unb  burd)gefü^rt 
iDerben,  unb  bie  babnr(i)  gefc^affene  tiottenbete  Zi)aU 

fadje  fonnte  bann  tnol)!  auf  bie  nod)  au^erliatb  ftet)enben 
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beutf($en  Sänber  eine  Slnsie^ung^fraft  übm,  eine  größere 
t)idlää)t,  al^  alffe  6Io§  papierenen  Sefd^tüffe. 

i^teifii^  [mx  unerlä^ü^,  ba^  bie  ganje  gemäßigte 

^Partei  im  ̂ ^arlamente,  bie  3?epräfentantin  ber  9]?ittet== 
ffoffen,  bie  §anb  baju  6öte,  bamit  biefe  5D?itteIf(affen,  bar^ 
über  krnl^igt,  ba§  feinen  anberen  aU  ftreng  rei^§^ 
üerfaffnng^mä^igen  SSeftreBnngen  S5orfcf)ub  geteiftet  werben 
foKe,  mit  Vollem  SSertrauen  barauf  eingeben  fönnten. 

S)er  ̂ E^eit  ber  ̂ aiferpartei,  ber  fic^  in  biejem  ©ebanfen 
gufammenfanb,  conftitnirte  ̂ xä)  aU  6efonbere  graction  im 

„3iürn6erger  §ofe".  @r  fud)te  ©agern  für  feine  Sbee  ju 
gelt)innen.  ©elänge  bie§,  fo  l^offte  er  an^  ber  conferDatiöen 
Elemente  im  Parlamente  nnb  efienfo  ber  S)?ittelf (äffen 

brausen  fi^er  §u  fein,  gaft  eine  SBodje  lang  tüarb  t)on 

einer  3I6orbnnng  be§  „9?ürn6erger  §ofe^"  öertraulid^  mit 
©agern  barn6er  Derl^anbelt. 

Um  e6en  biefe  ßeit  gef^al^  t)on  ©eiten  ber  „Sinfen" 
ein  mertoürbiger  ©^ritt.  Qwd  Sl6gefanbte  t)on  i^r 

(©imon  'oon  %vkx  nnb  3JI!ori|  Mo^)l)  erfd^ienen  im 
„9?ürnberger  ̂ of  nnb  gakn  giemti^  offen  ju  tierftel^en, 

ba^  bie  „Sinfe",  nm  nid)t  t)on  ber  „än^erften  Sinlen'' 
ü6errannt  nnb  betnättigt  gn  lüerben,  ftärfere  gül^Inng  mit 

ben  gemäßigten  Elementen  fndEie.  ©ie  erf (arten,  bie  „Sinfe" 
njerbe  bie  Popn(arität  ®agern§  in  ben  untern  ̂ olU^ 
fd)icJ)ten  (todä)e  gu  t)ernici&ten  fie  ein  Sal^r  jlang  fid^  alle 
SD?n§e  gegeben,  unb  ba§  mit  nur  gu  bie(  ©rfo(g)  in  fnrjefter 
ßeit  iDieber  IierfteHen,  unb  fie  fei  bereit,  mit  i^m  §anb  in 

§anb  gu  gelten.  Snbeffen  fd)ien  e§  hoä),  a(§  ob  bie  „ßinfe" 
and)  je|t  nod)  metjr  nur  ba§  5lnfe(jen  ®agern§  bei  ben 

ajiittelf(affen  für  i^re  53eftrebungen  auSnn^en,  atS  ficE)  feiner 
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S^ü^rung  unterorbnen  tDoHe,  unb  fo  fam  e§  511  einer 
SBerftänbtgung  ätx)ifc£)en  t^r  unb  bem  „Jlürnberger  §ofe'' 
mä)t  ®te  SSerf)anb(ungen  mit  Magern  bagegen  jcf)ienen 

auf  bem  fünfte,  einem  Qxd^  führen.  Sn  biejer 

©martung  formulirte  ber  ,,9^ürnberger  §of"  einen  Eintrag, 
tüorin  er,  anfnüpfenb  an  ben  93ef^lu§  t)om  4.  SKai,  bie 

@infe|ung  eine^  9?ei(^§ftattljalter§  bur^  bie  SBerfammlung 

\ä)on  ie|t  t)orjcf)(ug,  gugleid^  bie  ©rmäd)tignng  für  Magern, 
6i^  ba:^in,  tt)0  ber  Steic^^ftatt^alter  biejeö  fein  SImt  an^^ 
treten  tüfirbe/baffelBe  interimiftif^  führen.  ®ie  befinitibe 

2Bürbe  be§  $Rei^§ober]^au:|3te§  5fie6  anä)  naä)  biefem  3In^ 
trage,  tDie  nac^  bem  Sejd)Iu[fe  t)om  4.  SKai,  bem  Äönig  t)on 
^reu^en,  fobalb  er  nur  SSerfaffung  unb  Srone  onjune^meu^ 

\xä)  bereit  erftäre,  t)or6ef)a(ten. 
gür  bie  ©teKe  be§  9?eicE)§ftatt^Iter§  !§atte  ber 

„S'Jürnberger  §of"  ben  ̂ erjog  öon  (Soburg  auäerfe^en. 
■öiefer  nod)  junge  gürft  geno^  eine  gettjiffe  ̂ o:(3u(arität, 
bie  eben  bamat^  burd)  feine  gejd)idte  unb  gtücfüdfie  2tnt^ei(= 
naf)me  an  einer  glänsenben  2Baffentf)at,  ber  ß^i^ftö^^i^^tfl 

bänifcl)en  Srieg§fd)iffe§  „(S^riftian  VIII."  im  §afen  t)on 
©(fernförbe,  üerme^rt  tDorben  tüar.  @r  ftanb  burcE)  feinen 

Sruber,  ben  ̂ rtnj  =  ®ema]^(  bon  ©nglanb,  bem  englifd^en 
§ofe  na^e.  @r  burfte  für  patriotifd^  genug  gel^alten  tnerben, 

um  eine  foli^e  bIo§  t)orübergef)enbe  SBürbe  oljne  3^^^^^^^^'^ 
ju  übernet)men  unb,  tpenn  ber  SKoment  baju  gefommen, 

ol^ne  äBiberftreben  auf  einen  SInbern  gu  übertragen.  S)a^ 

§auptgetr)iö)t  legten  bie  Slntragfteüer  barauf,  ba§  tljaU 
fäcf)Uc£)  (Magern  an  bie  ©pi|e  gefteüt  ft)ürbe.  9Son  feinem 
n)eitt)erbreiteten  §lnfet)en  bei  ben  befonnenen  Siberalen  tt)ie  bei 
ben  gemäßigten  Sonfert)atit)en  l^offten  fie  ba§  Sefte. 
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9?o$  tm  legten  3lugen6Itde  jog  a6er  ©agern  feine 

©intüiHtgung  äurüd.  ©eine  grennbe  t)om  „ßafino"  ̂ )aikx\ 
if)m  öorgefteHt:  bie  re^te  ©eite  ber  Äaijer^^artei  tüerbe  i^tn 

nid^t  folgen,  er  ttrerbe  alfo  nur  mit  bem  „9^ürn6erger  §of" 
unb  mit  ber  „ßinfen"  bie  @a^e  an^fü^ren  müffen. 

S)abur(^  öerlor  ber  Slntrag  feine-  93ebeutung.  ®ie 
SIntragfteCfer  feI6ft  gaben  if)n  auf.  Sm  S)reifeigerau§fc|u^ 
jebod),  an  ben  er  gelangt  mv,  mvb  er  tDieber  aufgenommen. 
2lm  18.  unb  19.  Ttai  fam  er  gur  SSerf)anbIung.  SöeWer, 
at§  Serid)terftatter,  t)ertf)eibigte  it)n.  @r  tDie§  na(^,  ba^ 
ber  Eintrag  nur  eine  Sonfequenj  be§  S3efd)tuffeg  Dom  4.  SRai 

fei,  ba^  auc^  nac^  biefem  legteru  bie  je|ige  SentralgetDalt 
t)ätte  auf£)ören  unb  an  il^re  ©teile  ein  9ieicE)§ftatt^a(ter 

treten  f offen,  ba^  bie^  aber  jet^t,  nad^bem  ber  9?eic^§^ 
öertoefer  fiii)  ber  9^ationaIt)erfammIung  feinbtii^  gegenüber^ 
geftettt,  unauffd)ie66ar  getrorben  fei. 

ßinfe  unb  äu]3erffe  Sinfe  Verlangten  eine  „9?eid)§=^ 

regentfd^aft"  au§  ber  $D?itte  ber  SSerfammlung;  bie  ̂ aifer^ 
paxtti  t)eri)ieft  fi^  abtei^nenb  gegen  aüe  Slnträge.  S)er 

2lntrag  ber  6eiben  Sinfen  mxh  mit  großer  Wtf)xf)dt  ab^ 

gett)iefen.  darauf  trarfen  fid^  biefe  auf  jenen  anbern  %ln^ 
trag  unb  öerfd^afften  i^m  bie  SÄajorität,  toä^renb  bie 
9ted)te  bagegen  ftimmte. 

S)abur^,  ba§  bie  Sinfe  für,  bie  Siebte  gegen  ben 
Stntrag  fidE)  erflärt  f)atte,  erl^iett  biefer  ein  ganj  anbere^ 

Slnfef)en.  2In  feine  Slu^fü^rung  ttjar  unter  fold^en  Umftänben 

nidjt  met)r  §u  benfen.  tüar  bal^er  nur  ein  Sßerlegeu* 

]^eit§f(^ritt,  Ujenn  ber  „SRürnberger  §of"  burc^  eine  316^ 
orbnung  nad^  SKünd^en  anfcf)einenb  fonbiren  tie^,  o6 
eine  SSal^I  gum  9ieid)§ftattf)a(ter  etn?a  bort  auf  Slnna^me 
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ju  rcd^iieii  "^abm  tourbc  Sm  €nift  toarb  t»d)er  baran, 
noä)  nbct^aupt  an  eine  SBqI^I  me^r  gebadet. 

D^nel^tn  brongte  bte  innere  Strifiö  be§  Parlament  5 

bie  ndi  im  Stiile  i  lange  borßereitet  ̂ atte,  unauf^attfam 
uVter  v£iUKf;:uunj5  ju.  SSd^t  erft  feit  bem  Antrage  öom 

19".  SOtai,  fonbem  fd^on  biet  früher  ̂ atte  in  ben  Siei^en 
ber  J?aiferj)artei  ber  ©ebanfe  eine^  austritt^  in  SRaffc 

SBurjel  gefaxt  Sine  lang  üon  angefel^en  ©timm^ 
fu^rern,  6efonber§  ©a^tmann,  entfd^ieben  Befampft,  tüor  er 

gleid^too^I  immer  öon  92enem  anfgetand^t 

®a§  @effi§t,  „feine  pofttiüe  ̂ olitif  me^r  ]^a6en'^ 
mad^te  ftd^  in  immer  weiteren  Reifen  ber  Partei  geltenb. 
Unb  in  ber  X^at  toar  e^  ein  unl^attbarer  3iiftonJ>i  bem 

bie  Partei  fid&  fiefanb,  ba§  fte,  toeld^e  fo  lange  bie  SRel^r^ett 
be^  Parlamentes  gebilbet  unb  beffen  SSorge^n  beftimmt 

^atte,  nun  fd^on  feit  SaSo^en  nii^tö  mel^r  ju  bef^tiefeen, 

nid^t§  me^r  öoräufd^Iagen  tonnte,  fonbem  immer  nur  öer^ 
neinenb,  ablel^nenb  gegenüber  bem  5fnbrdngen  ber  Sinfen 
ft^  öer^ieft.  ©er  SSortonrf  ber  Sinlen,  bag  biefe  rein 

Jjoffttje  Gattung  beS  ̂ rlamentS  baffelbe  jeben  ©nfluffe^ 
auf  bie  ä^elnegung  braugen  beraube  unb  ba^er  mit  f^ulb 

fei,  toemr(e|tere,  fid^  felbft  uberlaffen,  in  falfd^e  Salinen 
gerat^c,  toar  minbeftenS  nid^t  o^ne  einen  ©d^ein  ber 
Sßered^tigung. 

Siid^tSbeftotoeniger  toar  ein  §lu§tritt  in  SRaffe  ein 
©d^ritt  öott  ber  afferf^toertoiegenbften  SSeranttoorttic^feit. 
3)te  Slu§tretenbcn  gaben  bamit  ba§  Parlament  unb  feine 

*)  Sorte  ber  Htttogr.  $arL*(&}rr.  öom  21.  3»at  $ur  Woti- 



ferneren  S8cftf)Iiiffe  Dallftänbtg  ber  Sinfen  :t3rei§.  gormelt 
genommen,  mv  tiefe  im  Siedete,  tüenn  fte  nunmeJ)r  ficE)  al§ 
bie  SSertreterin  ber  Nation  betrachtete  unb  a(§  fotd)e 

i^anbelte.   SBo^in  ba§  führen  tt)erbe;  n:)ar  Ieiö)t  ermeffen. 
Um  tüenigfteng  biefer  ®efat)r  Begegnen,  tt)arb  t)om 

„9?nrn6erger  §of"  bnrd^  SSermittlung  be^,  an  ©teffe  be§ 
erfranften  ©imjon  gum  ̂ räfibenten  geträfitten  Slbgeorbneten 

9?e]^  bem  „ßafino''  eine  SSertagnng  be§  $arlament§  t)or=^ 
gefdjtagen.  SSieüeidjt  motten  inätüijc^en  bie  ©reigniffe  ftd^ 

günftiger  geftalten.  ®a§  „ßafino''  tt)ie§  biejen  9Sorjc£)Iag 
ab*),  ̂ flaä)  einer  langen  S)i§cuffton,  in  njeltfier  l^an^^t* 
fäc^tidC)  ©al^Imann  nod)  immer  gegen  ben  9ln§tritt,  SBejeler 

für  benfelben  fäm:pfte,  entfd^ieb  fi^  ba§  ,,ßa[ino"  mit  ber 
fditüac^en  SO^fel^rl^eit  bon  48  gegen  38  ©timmen  für  ben 
Sln^tritt  in  SJJaffe.  2lm  20.  md  t)erlieBen  65  SRitgtieber  anf 

einmal,  an  i^rer  ©))i|e  bie  glänjenbften  S^amen  ber  SSer^^ 
fammUing:  S)at)Imann,  ©agern,  ©imfon,  SJfatlj^,  93efeter, 
SIrnbt  n.  f.  tv,,  bie  5ßanl§firc^e  mit  einer  (Srffärnng,  trorin 

[te  an§fprad)en:  „Sn  ber  gegenlüärtigen  ßage  Ijabe  bie 

S^ationatoerjammtnng  nnr  bie  SBal^I,  enttDeber  nnter  S8e=^= 
feitignng  ber  bi§t)erigen  6entra(gen)alt  ba§  Ie|te  gefepd^e 
SSanb  nnter  ben  SRegiernngen  unb  Sßölfern  ©entfdjtanbS  jn 

gerrei^en  nnb  einen  93ürgerfrieg  jn  tierbreiten,  ober  anf  bie 

iDeitere  ©nrd^füljrnng  ber  3^ei^§t)erfaf^nng  bnrd)  gefe|^ 
gebenbe  Sptigfeit  t)on  if^rer  ©eite  nnb  nnter  3J?ittt)irInng 
ber  :()rot)iforifd)en  6entralge)r)att  SSergitfit  jn  leiften.  ©ie, 

*)  SDic  ©rää!)Iung  in  gijc^er^^  „^reufeen  am  $^bfd^^ufe  ber 
crften  Jiälfte  be§  19.  Sa!)r^unbcrt§",  (5.  336,  bag  ein  folc^cr  ̂ or* 
fif^Iag  Dom  „G^afino"  augge^angen  unb  Dom  „92ürnbcrger  ipof"  ab* 
gciütefen  tüorben  fei,  ift  unrid^tig. 
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bie  9tu§tretenben,  l^ätteu  unter  biejen  Betben  Ue&eln  ba^ 
legtere  ba§  für  baö  SSaterlanb  geringere  erad)tet.  @te 

ptten  bie  Ueberjengung  getnonnen,  ba§  bie  Stationärer- 
fammlung  in  i^rer  gegentDärtigen  Sage  unb 

fe|nng,  tüoM  ganje  Sanbfii^aften  nicEit  metir  Vertreten  tnären, 
bem  ̂ olfe  feine  eriprie§Iid)en  ©ienfte  mel^r  leiften  fönne. 

9?a^bem  fie  bnrd)  aüe  gefe^d^en  SÄittet  ben  Eintritt  ber 
berfaffung^mä^igen  ©etDalten  ̂ vorbereitet  ptten,  übergäben 

fie  ba§  SSerfaffung^tüerf  für  ie|t  ben  ge]e|ti^en  Organen  ber 

©inselftaaten  nnb  ber  felbftt^ätigen  gortbilbnng  ber  Station." 
Sie  (Srflärnng  iDar  nid^t  ganj  jutreffenb.  ©ine 

„SSefeitigung  ber  :prot)iforijci)en  ßentralgetratt"  i)atte  f^on 
ber  95efd^In^  t)om  4.  S)Zai  entl^alten,  unb  bod)  l^atten  bie 
§{u§tretenben  fämmtlid^  i:^m  jugeftimmt,  unb  bod^  l^atte 
©agern  au^brüdli^  biefen  SSefi^Iu^  für  „ebenfo  gefepii) 

tüie  notI)tt)enbig"  erflärt!  ®er  Sßejd^Injs  t}om  19.  SRai, 
auf  Xüdä^tn  §au)3tgrunb  i^re§  §lu§tritt§  bie  Url^eber 

ber  (SrKärung  Ijinbeuteten,  U)oCte  im  SBefentIi(i)en  mä)t§> 
2lnbere§,  afö  jener  t)om  4.  aj?ai;  er  trollte  e§  nur  um 

brei  SRonate  früt)er,  tdtil  burd)  bie  §altung  be§  fReid^^- 
t)ertr)ejer§  bie  Sage  bringenber  getrorben  tüax. 

®urd)  ben  Slu^tritt  ber  65,  benen  batb  nod)  SÖfetjrere 

folgten,  tnarb  bie  9}tajorität  im  Parlamente  §it)eifelIo^  auf 

bie  ©eite  ber  Sinfen  unb  ber  äu^erften  Sinfen  l^inüber^^ 
gcrüdt.  ®ie  5Refte  ber  gemäßigten  Partei,  tt)el^e  no^ 

du^^()arrten ,  t)ermoc^ten  bagegen  ni^t§.  ©in  Slntrag  auf 
8Sertagung,  ben  fie  .ftellten,  tcarb  mit  §ot)n  jurüdgetüiefen. 

©in  Eintrag  ber  Sinfen,  bie  befd)lußfäf)ige  ßa^)l  üon  150  auf 
100  I)erabäufe^en ,  tDarb  ̂ mv  ba§  erfte  Tlal  baburd) 

Dereitett,  baß  bie  9Kitg(ieber  be§  „9türnberger  §of^"  fid^ 
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entfernten  unb  fo  bte  aSerjammtung  befcEifuBunfä^ig  mad)ten, 
aEein  biefe§  än^erfte  9KttteI  lonnte  mä)t  immer  tüieber 
angetrenbet  iDerben,  unb  jo  fe^te  bie  ßtnfe  i^ren  SBiUen 

burd^.  S)amtt  mv  tf)r  bte  9Kögü^fett  gefiebert,  anä)  für 
fid)  aüein  al^  geje^ltd)e  SSerfammlung  tüeiter  tagen 
unb  Sejc^Iüffe      f äffen. 

(Stnen  öertiängnt^DoIIen  ©ebraud)  machte  bte  t)eretntgte 
ßinfe  aUbalh  t)on  btefem  5Red^te,  tnbem  fte  am  30.  3Kai 
bie  SBertejung  be§  Parlamenten  i)on  granffurt  nad) 

©tuttgart  6efd)(o§.  SSergebett^  tt)iberrietf)en  biefen  @d)ritt 
mel)rere  IjerDorragenbe  SJJitglieber  ber  Sinlen  felbft,  fo 
Ul^tattb,  inbem  fie  au§fnf)rten,  tüie  ba§  Parlament  buri^ 

Sßertaffen  feinet  urfprüngti(^en  Soben^  an  Slnfeiien,  burd^ 
bie  9Ser(egung  tief  in  ben  ©üben  l^inab  an  ©infln^  im 

9^orben  Verlieren  müffe.  S)ie  gurc^^t  ber  ©inen  t)or  ©etDalt^^ 
maßregeln,  benen  fie  in  granffurt  au^gefe^t  §u  fein  meinteit, 
bie  Hoffnung  ber  Stnbern,  Don  ©übbeutfd)(anb  au^,  mit  §ütfe 
ber,  bortigen,  kid)t  erregbaren,  t^eitoeife  ]ä)on  in  DoÜem 

5Xnfftanb  begriffenen  ©eüölfernngen,  bie  $Ret)otntion  anci)  nac^ 

9^orbbeutfc^Ianb  ju  tragen,  fiegten  über  folc^^e  befonnenere 
9tat()fd)täge:  bie  SScrlegung  Wavh  befd)loffen,  allerbing§  nur 
mit  ber  gan^  Meinen  3J?et)rljeit  t)on  71  gegen  64  ©timmen. 

Sur§  uor  biejem  S^efdjluffe  ̂ atte  beinahe  ber  ganje 
9^eft  beö  (Sentrum^,  ber  bi§  bal^in  noä)  an^gei^atten,  ebenfattn 
bie^auinfir^e  Derlaffen,  unb  ̂ mar  tDegen  einer  ̂ roctamation, 

li3etd]e  an'n  beutfdje  SSotf  erlaffen  tvtxbtn  foKte  unb  in 
inelc^e  bie  Sinfe  fid^  tDeigerte  jtüei  t)om  (Sentrum  Verlangte 

@rf(ärungen  aufäunel)men:  einmal,  ba§  e§  nur  ber  d{dä)§>^ 

Derfaffung  gelte,  stDeiten^,  ba^  jebe  ©inmifc^ung  be§  2fu§^ 
lanbe§  ftreng  abäutDeifen  fei,    Sel^t,  nadj  bem  93efcf)luffe 
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Dom  30.  ̂ fftai,  tegte  anä)  ̂ räftbent  9t fein  Slmt  meber 
unb  fcf)teb  au§  ber  9Serfamm(ung.  2ln  feine  ©teüe  trat 

SötDe  ans  ßatbe.  @r  tüar  ber  Ie|te  ̂ räfibent  be§  erften 
bentf^en  Parlamentes. 

®ie  äöirffamfeit  beS  ,,fRnm))f)3artamenteS"  in  ©tntt^ 
gart  tDar  eine  nnr  fnrje.  @S  Begann  mit  ©infegnng  einer 

„3?eid^Sregentfc^aft''.  Qn  ,,8ieid)Sregenten"  tnnrben  getpä^It: 

§einri(f)  ©imon,  Sar(  SSogt,  3tat)eanE,  ©d)ü(er  anS  Q'wd^ 
bxMm  nnb  Sedier  anS  Stuttgart.   ®ie  9tegentfct)aft  erlief 

eine  ̂ rodamatton  an  baS  bentf^e  SSoH,  tnorin  fie  baS^^ 
fel6e  antnieS,  nnr  t)on  i^r  nnb  i^ren  Seboffmäd^tigten,  t)on 

S^Memanbem  fonft,  93efef)(e  angnnel^men,  nnb  tporin  fie  jnm 
Kampfe  gegen  ben  SlbfoIntiSmnS"  anfrief.   ©ie  Verlangte 

t)on  ber  tüiirtembergifc^en  3^egiernng  bie  ©telfnng  üon 
5000  Wann,  als  einem  erften  ©tamme  jnr  Sifbnng  eines 

„9iei(^Sl^eereS",  nnb  forberte  e6enfo  bie  afiberen  Siegierniigen, 
tüeli^e  bie  SSerfaffnng  anerfannt  l^atten,  gnr  ©teCnng  t)on 
Sontingenten  auf.    ©ie  fanbte   9?eid)Scommiffare  nad) 
93aben  nnb  in  bie  ̂ fal^  nnb  (ie^  bnrd)  biefe  bie  Slnfü^rer 
ber  9?ei(^Strn|)pen  bafe(6ft,  bie  ®enera(e  t)on  Bender  nnb 
Don  SKiKer,  6ebenten,  fofort  bie  geinbfeligfeiten  gegen  bie 

kbif^e  nnb  pfäf^if^e  (är^e6nnj  eingnftelffen,  nnb  fie  erffärte 
ben  (Seneral  t)on  SJätter,  btr  ft^  tneigerte,  i§r  in  get)orcE)en, 
ba  nnr  ber  S^ei^Stiertuefer,  ber  if}m  baS  (Sommanbo  ert^eitt 

l)a6e,  if)n  bat)on  aböernfen  fönne,  feiner  ©teile  für  ent^ 
fc|t.   ©ie  legte  bem  3^nm))fpar(amente  ben  ©nttnnrf  eines 
®efe|eS  jnr  Drganifation  einer  affgemeinen  SSotfSbetpaffnnng 
t)or  nnb  rief  in  einer  n)eitern  ̂ roclamation  gnr  93i(bnng 

t)on  S5oIfSti:)el^ren  in  äffen  (Semeinben  auf.   ©ie  forberte 
inbliä)  einen  Srebtt  Don  5  SJiiÜionen  XtjaUv. 
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2lüetn,  tDte  t)orau§äufef)en,  ferne  btefer  SKa^regeln 

hvaä)U  mm  anbeten  ©rfotg  sntüege,  al^  äm  einjelne  f^m^ 
fiat^ifc^e  ̂ nnbgebungen  an§  metft  fübbentfi^en  9SoIf§fretfen. 

©er  ̂ räfibent  be§  tr)ürtemBergif(^en  SKintftertnm^, 

9?ömer,  l^atte,  SJJttglieb  ber  granffnrter  9^ationaIt)er^ 
famminng,  auä)  ben  erften  ©t|nngen  be§  9?nm^)fpariament^ 
6eigett)ol^nt.  S)od^  fanb  er  halb,  ba^  beffen  SSorgel^en 
gefal^rbrol^enb  für  bte  innere  dtnt)^  3öürtem6erg§  tüerbe, 
nnb  trat  bemfelben  entgegen.  ®ie  tüürtembergijcfien  Kammern, 
bte  eben  tjerjammeft  traren,  ftanben  xf)m  ̂ akt  gur  ©ette. 

©ogar  bte  SSoIf^fammer  erflärte,  fte  ntnffe  fitf)  t)or6e:^aIten, 
6et  jeber  einzelnen  t)on  ber  SRet^^regentf^aft  angeorbneten 

SWa^regel  §n  pxn^m,  oh  SBnrtemberg  in  ber  Sage  fei, 

jolc^e  burc^§nfnl§ren.  ©ie  entjog  bem  S^nmpf^arlamente 

ben  ©tänbefaal,  tuorin  baffetbe  biSl^er  getagt  l^atte,  fo  ba^ 
Ie|tere§  genötl^igt  tDar,  in  ̂ rit)atIocaIen  fic^  §n  öerfammeln. 

2tm  13.  Snni  forberte  ba§  SJiinifterinm  bie  SieidiSregent' 
]ä)ü\t  anf,  il^ren  ©i^  an]Ber!^aI6  3Bürtemberg§  gn  t)erlegen; 
am  17.  Snni  t^eilte  e§  bem  ̂ räftbenten  SötDe  mit,  ba^  e§ 
ba§  Sagen  ber  SSerjammlnng  im  Sanbe  nicE)t  länger  bntben 

fönne  nnb  ba§  e^  bem  SSerlangen  il^rer  ©ntfernnng  nöt^igen^ 
faßg  „bnrd)  SlntDenbnng  ber  geeigneten  SWittet  ©eltnng 

t)erf(^affen"  tüerbe.  Slm  18.  Snni  erffärte  fid^  bie  ̂ SolU^ 
fammer  mit  54  gegen  31  ©timmen  gegen  bie  9?ed)t§=^ 

beftänbigfeit  ber  ̂ ^Jationatterfammlnng  ,,in  i^rer  gegen=^ 

tPärtigen  ̂ nfammenje^nng". 
Slm  9?ac^mittag  be§  18.  Snni  tDoffte  gleic^njo^t  ba§ 

9inm))[^arlament  eine  ©i|nng  J)a(ten.  ®ie  ä)?itg(ieber 

begaben  fid)  in  georbnetem  3^9^/  ^^^^^  ©pi^e  ber 
^Präfibent  Sötr)e,  neben  i^m  ber  greife  ©c^ott,  5Römer§ 

58ieb ermann,  2)reiBig  ̂ afjre  beutj^.  (öefc^.  30 
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©^tDtegerbater,  unb  ber  Stifter  U^Ianb,  mä)  tf)rem 
@t|ung§toca(c.  ©te  fanben  bie  3^9änge  gu  biejenx 

burd)  SJftIttär  6eje|t  n)urben  t)on  ben  ©olbaten  prüd^ 
gebrängt,  burc^  ü6er  t^ren  köpfen  gefiä)tüungene  ©öbet 
ßebrot)t  unb  jum  2tu§einanberget)en  gegtüungen.  ©te  lamen 
no^  einmal  im  §otet  SKarquarbt  gufammen  unb  6ef(i|Io[fen, 

i^re  ©i|ungen  au^erf)aI6  SBürtemberg^ ,  im  SSabifd^en, 
fortäufe|en;  aKein  bie  (Sreigniffe  mad)ten  bie§  unmöglicf). 

©0  enbete  ba§  erfte  beutf(^e  Parlament  —  genau 
breige^n  SKonate  nac^  feinem  SSeginn.    Wit  xvk  ftoljen 
Hoffnungen    tvax    e§    Bei    feinem    Qwföntmentritt  am 
18.  Wai  1848  t)on  ber  Station  begrübt  tnorben,  unb  mit 

tt)ie  f^mergtic^en  ©efüljten  mußten  aEe  ̂ Patrioten  auf  ben 
fo  traurigen  Slu^gang  biefer  erften  ©efammtüertretung  be^ 
beutfii^en  SSolfe§  bliden!    SBetcCje  ©umme  ber  ebelften 

Gräfte       ̂ )kv  Beifammen  getrefen  unb  in  mel^r  al§  ein^ 
jäl^riger  X^ätigfeit  angefpannt,  pm  2:^eil  t)er6rauc|t  ober 
abgeftumpft  tDorben,  unb  tüie  fo  gar  mä)t^  tvax,  tnenn  man 

nur  auf  ben  näd)ften  @rfo(g  fat),  erreid)t!  SBie  öiel  grünb- 
Ii(^e  SSerl^anblungen  über  bie  f)öd)ften  g^^^Ö^«  be§  ftaat^ 

li^en  Sebent  I)atteu  ftattgefunben,  irie  t)iel  glänjenbe  Sße^^ 

r^bfamfeit  mx  aufgetnenbet  tDorben  —  t)ieEeid)t  eine  ©c^ufe 
politifc^er  unb  parlamentarifi^er  93ilbung  für  fommenbe  @e^ 
f(ä|IecE)ter,  aber  augenbticfücf)  ol^ne  )3raftifd)e§  3?efultat! 

SBie  t)iet  reblic£)er  SBiffe,  toie  tiiel  lautere  SSegeifterung,  frei 
t)on    ©onberintereffen   unb    perfönlid)en  S^ebenabfic^ten 

(fi^erücf)  freier,  at§  in  mannen  anberen  $8erfammlungen 
ä^nltc^er  SIrt)  t)atte  t)ier  naä)  ben  pc^ften  Gütern  einer 
JRation  geftrebt  unb  Ijatte  öergeblid)  geftrebt! 

(g§  tft  leicht,  ba§  Parlament  tpegen  feineS  3J?ij3erfoIge§ 
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anguffagen  unb  p  t)erbammen;  f(^tt)erer  möchte  e§  fein, 
bte  SD?ittet  aiijugeben,  tvk  ba§  rebüc^  angeftrebte  Qid  anä) 
Qlnäliä)  f)ätte  errei(i)t  tüerben  fönnen.  ©etDt^  trägt  jebe 
graction  be§  ̂ arlamentg  einen  ̂ £f)etl  ber  SSeranttt)ortnng 
für  ba§  ©(i)eitern  be§  gemeinsamen  2öerfe§;  einen  anbern 

aßer  mn^  man  an^  ber  Station  äntr)ä(jen,  bem 
SWanget  an  an^banernber  ^ä^tgleit  in  Unter[tü|nng  ber 

fcE)tt)ierigen  §(r6eit  i^rer  SSertreter  Bei  ben  ©inen,  ber  Un- 
gebntb,  Unreife  unbUeberftürjnng  Bei  benSInbern,  einen  brüten 

ber  ̂ artnädigfeit  einjelner  9?egiernngen  in  93e!^anp^ 
tung  ii^rer  @onberred)te  unb  ©onberintereffen  gegenüber  bem 
etüigen  9ied)t  nnb  ben  großen,  allgemeinen  Sntereffen  ber 

Station,  ben  größten  enblii^  ben  fd)n)ierigen  nnb  t)er== 
tüicEelten  SSerpttniffen,  tüeldie  eine  lange  5D?ipiIbnng  ber 

bentfdjen  ©efd^ic^te  feit  Sa^rl^nnberten  gefc^affen  f)atte  niib 
tüelc^e  im  Sanfe  eine§  einzigen  Sa^re§  fic^  mä)t  \vo1)l 
rüdbilben  nnb  in  geebnete  93al^nen  leiten  liefen. 

®a§  gange  SSerf  ber  @cf)affnng  einer  ©efammtüer^ 
Derfaffnng  für  ®entfd)(anb,  tnie  bie  granffnrter  S^ationat 
tjerfammtnng  e§  borfanb  nnb  tDie  fie  e§  ]^inan§§nfüt)ren 
t)crfncE)te,  tDar  gebaut  auf  bie  9Soran§fe|nng  allfeitiger 
(£infid)t,  ©elbftt)erlengnnng  unb  Eingebung  an  eine  gro^e 

Sbce  —  bei  ben  Stegiernngen  tüie  bei  ben  93et)ölferungen. 
®ieje  gactoren  t)erfagten,  unb  barnm  mu^te  bie  9iec^nung 
mit  einem  ©eficit  abfd)tie§en. 

SSielIeid)t  ift  an  mand}er  cntfd)eibenben  ©teile  fpäter 

Bereut  tüorben,  ba^  man  ben  SSeg  frieblid)er  2(u§einanber^ 
fe^ung,.  ber  bamal^  eröffnet  tüar,  gu  betreten  t)erfd)mä!jt 

l^at  —  fpätcr,  aU  baö  gteid)e  Qxd  mit  gett)attfamen 
SÄitteln  erftrebt  tuerben  jnu^te  unb  erreid)t  tDarb.  S)enn 

30* 
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fea5  3H  tüelc^e^  ba§  erfte  beutfi^e  Parlament  bem  beutfc^en 

SSoIfe  gezeigt,  bte  SSerfaffung,  für  xvä6)t  g§  ft(^  md) 

langen  kämpfen  entji^teben  ftat  —  bieje^  3'^^^  ̂ ^^i^ 
SJerfafjung  finb  al§  bte  aÜein  rid)ttgen  t)on  ber  golge^ett 
erlannt  tüorben,  unb  ba§  3Serbtenft  tüenigften§  tDtrb  man 

ber  t)erfa[funggebenben  ̂ iattonalöeriantmtung  t)on  1848 
tii^t  Qbfpred)en  lönnen:  bte  ̂ fabfinberm  unb  9?orIäiiferm 

einer  großen  ß^^^^f^  S)eutjcE)(anb§  getDejen  ̂ qU  fein. 
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^  ̂^aijxmh  ba§  Parlament  feinem  arfmätigen  SSerfall 
unrettbar  entgegeneilte,  ging  bie  '^iren^ij^e  SRegiernng 
baran,  tljrerfeit^  ba§  SBerf  ber  ©inignng  S)entfc^Ianb§ 

—  gemä^  iJ)rer  S\i\aQ,^  öom  28.  Slpril  1849  —  in  bie 
.§anb  5U  nel^men. 

2lm  17.  Wax  begannen  in  ̂ Berlin  bie  ßonferensen, 

jn  benen  ̂ ren^en  in  ber  ßircntarnote  t)om  28.  Sf^ril  ein- 
gelaben  ̂ atte.  ̂ ren^en  Voax  bei  benfelben  bnrd^  §errn 
t)on  9iabotr)i^  t)ertreten.  S)ie  Qat)l  ber  S^I^eilnel^mer  toax, 
tüie  t)oran§änjeif)en,  eine  \d}X  geringe.  9^nr  Defterreic^, 

Söa\)an,  <Sad)|en  nnb  ̂ annooer  Ratten  Set)olImäd)tigte 
Qefenbet.  S)ie  a^tunb^tpanjig  fleinen  ̂ Regierungen,  bie  ficf) 
rüd^altfo^  für  bie  9^ationaIt)erfammIung  erllärt  l^atten, 
fonntett  nic^t  tüo^t  an  Sonfercnjen  S:t)eil  neljmen,  tüeldje 
gegen  biefe  gerid)tet  njaren.  äBürtemberg,  feit  Surjem  in 

gleiiiier  Sage,  tDar  fro^,  au^  biefem  ©runbe  ficf)  ber  %i)dU 

naf)me  an  einem  ̂ rojecte  entjie^en  gu  fönnen,  au  tt)e(cE)em 
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ber  Söiüg,  feiner  funbgegeBenen  ©eftnimng  na6),  ebenfa 

tüenig  greube  l^aBen  fonnte,  al§  au  ber  granffurter  Sßer* 
faifung. 

S)er  öfterretcf)ti^e  S8et)onmäc{)tigte  50g  \xä)  \ä)on  naä) 
ber  erften  ©t^ung  guriiii,  tnbem  er  erMärte,  ba^,  ba  in 

bem  engeren  Sßunbe  mä)  ̂ u^eußen^  2?orfc^Iägen  für 
Defterrei(i|  fein  ̂ (a|  fei,  bie  S3er]^anbtungen  barüber 
Oefterreii^  nid)t  berührten,  minbeften^  fo  lange  nid)t,  atö 

nic^t  burc^  ein  Ue6ereinfommen  ü6er  bie  tion  ̂ H'eu^en 

gtei(ä)jeitig  t)orgejc^Iagene  Union"  ba§  95er:^ältnt| 
Oefterreid)§  §u  biefem  engeren  Sunbe  feftgefteltt  fei.  S)er 

ba^erifi^e  SSeöoIfntäi^tigte  na!^m  §tr)ar  an  ben  Serat^ungen 
über  Slbänbernngen  ber  granffnrter  9?ei(^§t)erfaffung 

jebo^  unter  ber  tüieberl^olten  95erfidjerung,  ba^  er  feine 
Snftructiouen  ̂ a6e,  alfo  auc^  feine  binbenben  ©rftärungen 
abgeben  fönne.  Slllmälig  trat  er  mit  ber  giemti^ 

beftimmten  SInbeutung  l^erüor,  ba§  SBatjern  in  einen 
Sunbe^ftaat  mit  ein^eitlid^er  (Sjecutioe  nii^t  eintreten 

tperbe,  fonberu  nur  in  einen  folc^en,  an  beffen  oberfter 
9?egieruug  bie  einjetnen  3}?itglieber  einen  birecten  5lnt^eil 

l^ätten  (einen  fogenannten  „göberatiöftaat"),  unb,  a(§ 
biefem  95erlangen  :|3reuBild^erfeit§  tt)iberfpro(i)en  tüarb,  §og 
fid^  and)  Sat)ern  fi^^tie^Iid)  jurüd  unb  lie^  9ßreu§en  mit 

©ai^fen  unb  §annot)er  attein. 

9(ber  aud^  ®ad)fen  unb  ̂ annober  tnaren  tüeit  ent- 

fernt, ben  SSeg,  auf  tdd6)m  ̂ u'eu^en  fie  führte,  bereit^ 
tDillig  unb  of)ne  ©träuben  mit  x^)m  ju  gef)en.  DZamentlic^ 

bei  bem  fünfte  tnegen  ber  Ober^aujit^frage  fd^tugen 

fie  um  \xä),  tvk  ©c^^metterlinge  an  ber  SJJabel.  ©ie  öer^^ 
langten  burd)au§,  ba§  —  in  9?orau^fic!^t  ber  9Kögtic^feit 
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etneg  fpätereit  95ettrttt§  De[ferreicf)§  mit  feinen  efiemaligen 

öunbe^tmibern  —  biefem  ©taate  ein  Slntl^eil  an  ber 
oBerften  ©etualt  tm  SSunbe  neben  ̂ ren^en  f(^on  jefet  t)6r^ 
behalten  tüerbe.  ̂ ren^en  tüoCte  bat)on  md)t§  n)i[fen.  §err 

t)on  Slabotüig  fe|te  tDieberl^oIt  anSetnanber,  ba^  ein  Eintritt 
De|terretd)§  lebtgüc^  mit  feinen  beutjcf)en  95nnbe§tänbern 

mä)  ben  ganzen  SSerp(tni[fen  Oefterreid)^  mtbenfbar,  ein 

fol^er  aber  mit  ber  ©efammtmaffe  bentftf)er  nnb  nic£)t^ 
bentfcE)er  S3eftanbti)ei(e  nngnläffig  fei.  (£r  betonte,  ba§ 
^ren^en  nid^t  um  feiner  fe(6[t  tüiüen  mä)  ber  ein!^eitlitf)en 

©etüalt  ftrebe  (ba§  l^abe  e§  burd)  3'*^^ö^^^ifwng  ber 
£aiferfrone  betDiefen),  fonbern  nur,  treil  o^^ne  eine  foI(i)e  ein 
mä)  Qujsen  unb  innen  Iräftiger  S3unbe§ftaat  unmöglich 
fei.  ®r  t)er[tieg  fiel)  ju  ber  ftoljen  Sleu^erung:  ̂ reu^en 
tDerbe,  trenn  bie  anberen  ̂ Regierungen  e§  im  ©tidie  liefen, 

äu^erften  gaHS  „allein  mit  einem  SBerfaffung^enttPurf  t)or 

bie  Station  treten".  S)ie  anberen  Slegierungen  möchten  fid) 
batb  unb  offen  entfci)eiben:  fönnten  fie  mä)  jener  feiner 
©rMrung  (überDefterreic^§SSerf)ättni^  ju  bemju  errii^tenben 

93unbe§ftaate)  nii^t  me^r  mit  ̂ reu^en  gelten,  fo  „müffe 

^reu^en  feinen  2Seg  aKein  gelten." 
Qnk^t  gaben  bie  brei  Sönigrei(^^e  (anä)  S3al)ern  ein 

gefd)Ioffen)  il^ren  3Biberf))rud)  gegen  ben  *ißunft  tregen  ber 
Dberl^auptöfrage  fdieinbar  auf,  tnogegen  ̂ reu^en  in  bie 
3lufnat)me  be§  S^^f^^l^^  tüiEigte: 

„Sie  geftfe|un-g  be§  SSerpttniffeö  Defterreid^S 
bem  ®eutfcf)en  9?eicC)e  (fo  folffte  ber  gu  bitbenbe  Sunbe^ftaat 

f)ei^en)  bleibt  gegenfeitiger  SSerftänbigung  t)orbef)atten." 
^Roä)  einmal  ert)ob  \xä)  lebl^after  ©treit,  unb  jtDar 

Bei  §lnla^  be§  ®efanbtfcf)aft§rec^te§.  £)er  preu^ifcEie  ©nttüurf 
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WoUU  biefe§  Den  ßinsetregiernngen  nef)men  intb  c§ 

au§fd)fiejB(td^  auf  bie  Gentratgetüatt  ü6ertragen,  iDogegeu 

in§6efonbere  ©ac^fen  ( iDeniger  §aiinot)er)  energijc^  pvo- 
tefttrte. 

Sriätt)tfcf)en  mv  bie  )3reiifetjcE)e  9iegierung  ̂ ä)on  am 
9.  Wai,  Dor  93eginn  ber  ßoiiferensen,  tu  einen  biplomatifc^en 
9^otentDec£)jeI  mit  ber  ßfterreid)if^en  getreten,  um  n6er 

Defterrei^^  ©telfnng  §u  bem  SSorge^en  ̂ reu^en^  ̂ larl^eit 
getDinnen.  §err  t)on  9iabott)i^  l^atte  ein  fe^^r  i^ertüidelte^ 

„Union^project"  an§geba^t,  burc^  iDel^eö  Defterreii^  für 
feinen  9^i(^teintritt  in  ben  bentfc^en  S3nnbe§ftaat  nnb  feine 

gutaffnng  beffetben  abgefunben,  gugleic^  in  einem  engeren 

SSerf)ä(tni§  jn  Ie|terem  erl^atten  it)erben  foKte.  S^ai^  biefem 
^rojecte  foHte  §tt)if(Ijen  Defterreict)  einerfeitg,  bem  nnter 

^reu^en^  SSorfit^  §u  bifbenben  bentfdjen  58nnbe§ftaate 

Q-nbererfeitg  ein  ett)ige§  nnb  nnanftö§tic^e§  Sünbni^  beftel^en. 

Sind)  nodj  anbere  Staaten  foüten  in  biefe  ,,Union''  auf^ 
genommen  tnerben  lönnen.  ®ie  ©lieber  ber  Union  foKten 
einanber  nnter  feinen  Umftänben  befriegen  bürfen.  Seber 

§(ngriff  anf  irgenb  einen  2:f)ei(  ber  Union  joKte  Don  ben 

©Hebern  berfelben  „mit  gemeinjc^aftlitf)en  Gräften"  gurüd- 
getDiefen  inerben.  Sin  einem  Slngriff^friege,  ben  eine§  ber 
beiben  ©lieber  ber  Union  begönne,  brandjte  ba§  anbere 

nur  bann  2:^eil  p  net)men,  loenn  e§  benfelben  al§  ,,im 

©efammtintereffe  ber  Union  geboten"  erfennen  tnnrbe. 
®ie  beiben  ©lieber  ber  Union  fottten  ba§  9?ed)t  ber 

Sünbniffe  mit  an§lt)ärtigen  ©taaten  befialten,  nur  ba^ 

fotd^e  SSünbniffe  nid)t§  entljalten  bnrften,  irgenbn)ie 
bie  ©ict)erl^eit  ber  Union  ober  iljrer  ©lieber  gefä^rbe.  ®ie 
Union  at§  ]ol^t  iDÜrbe  babnrcE)  nidjt  Der))flid^tet. 
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follte  eine  gemeinfame  t)ö(ferrec^tltc!^e  SSertretung  ber  Union 
im  Sln^Ianbe  6e[tel}en;  bie  Organe  biefer  SSertretung  tüären 

ablüed)jetnb  t)ou  Defterreid)  nnb  ̂ reu^en  ̂ u  ernennen, 
©öenjo  jolttten  bte  Gonjuln  gemeinjame  jein.  Sie  beutj(i^en 
95unbe§fe[tnngen  iDÜrben  ©igent^nm  ber  Union  unb  gingen 
in  beren  SSerlDaltung  ü6er.  ©ine  niögtii^fte  ©emeinfdiaft 

in  ©e§ug  auf  greijügigfeit,  grei^eit  be§  SSerfel^rg, 
©d^iffal^rt,  Soften,  (£ifen6al)nen/  dJlm^m  n.  f.  tv.  foHte . 

angeftrebt  n^erben.  Qnv  SSertDaltnng  ber  Union§QngeIegen=^ 
l^eiten  tDäre  ein  ̂ )ermanente§  S)irectorium  t)on  t)ier  SKit^ 
gtiebern  gu  errid)ten,  t)on  benen  DefterreicE)  §tDei,  ̂ reufeen 

unb  feine  Sunbe^genofjen  gtoei  §u  fteöen  f)ätten.  S)en 
@efd)äft§t)or[i|  barin  trürbe  Defterreict)  führen. 

Siefen  überaus  fünftüd)en  25au  eine§  f)aI6  ftaat§^ 
rec^ttid)en,  ̂ )a^b  i:)ölferred^tü(^en  SünbniffeS,  ben  §err 
t).  SiabotDi^  au§gellügett  l^atte,  itiarf  bie  ßfterreid)if(f)e 

Siptomatie  mit  einem  einzigen  ©djiage,  tt)ie  ein  Sarten^ 
t)an^,  ü6er  ben  §aufen.  ©ie  tiertor  fein  SSort  ü6er  ba§ 
Union^project,  ob  e§  i^r  nid)t  ber  9J?ü^e  tü^vtt)  \ä)k]K, 
biefe  ̂ l^anta^magorie  aud)  nur  näf)er  ju  beteudjten.  ©ie 

begnügte  ftc^,  barauf  tiingutDeifen,  ba^  Defterreid)  unmöglid) 
eine  binbenbe  Uebereinfunft  abfc^lie^en  lönne  mit  einem 

„erft  nod)  bilbenben"  SBunbe^ftaate,  ,,über  be[fen  58e^ 
fc^affenfjeit  unb  SSerfaffung  jur  Qdt  gar  fein  Urt^eil 

Qefätit  tuerben  fönne".  ®a§  93erlangen  $reufeen§: 
„Oefterreic^  fotle  offenfunbig  erflären,  ba^  e§  ber  SSitbung 

be§  S3unbe^ftaat^  mit  ̂ reu^en  an  ber  ©^Di^e  nid)t  ent* 

gegen  fej  unb  Greußen  böüig  freie  §anb  barin  laffe"  — 
biefe§  SSertangen  (auf  tüetc^eS  ))reu^ifd)erfeit^  offenbar  ba§ 
ftärffte  ©elDid^t  gelegt  ttJarb)  tnie^  bie  öfterreid)ijd)e  9?egierun9 
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mit  ber  füllten  Semerlung  äurüd:  „^reu^n  :^a6e  \a  fet6ft 
ju  ben  SSerl^anbrangen  über  biefen  Sunbe^ftaat  Defterretc^ 
mit  eingelaben,  mh  Defterreid)  gebenle,  \xä)  baran  p 

tl^eiligen." 
Sm  Slllgemeinen  tt)i^  bie  öfterreicE)ifcf)e  S)i|)tomatie 

ieftimmten  ©rflärungen  in  ber  SSerfaffung^frage  an§>,  tnbem 
fie  immer  barauf  surüdfam:  ha§>  9Md)fte  unb  S)ringenbfte 
jei  bie  §erftellung  einer  nenen  :prot)ijorifd)en  (Sentralgetüalt 

über  ®entj(i)Ianb,  ba  ber  bi^^erigen  (bem  9ieid)§t)ertr)efer) 
bnri)  ben  3^^f^^tt  5RationaIt)erfammlnng,  an§  ber  fie 

]^ert)orgegangen,  i^re  ©rnnblage  unb  i{)r  redjtUd)er  §alt 
entzogen  fei. 

S)ie  preupd)e  ̂ Regierung  l^atte  fc^on  in  if)rer  Sircular^^ 
bepejdie  öom  3.  Slprit  fid)  §ur  Uebernal^me  ber  prot)iforijcf)en 
Sentralgetüatt  erboten.  Sn  if)rem  je^igen  biplomatif^en 

3SerIe]§r  mit  Defterrei^  tüax  fie  barauf  surüdgetommen. 
®er  öfterreic^ijdjen  Diplomatie  fiel  e§  nid)t  fd)tt)er,  bie 
Unftattt)aftigfeit  einer  einseitig  )3reu^ifd)en  ßentratgetnatt 
fotoof)t  t)om  ©tanb^)unfte  be§  alten  93unbe§red)t§,  aU  anä) 

t)om  ©tanb|)unfte  ber  t^atfäc^tidien  aSert)ä(tniffe  unb 
Sntereffen  nadijutoeifen.  ©irecte  ̂ ^^^t'^i^i^S^^ 

aiei^^iDertoefer,  fein  2tmt  in  bie  §anb  ̂ reu^en^  ju  über^ 
geben,  toie^,  fo  oft  fie  t)on  Sertin  au§  gemacht  tDurben, 
ber  ©r^Ijeräog  furjer  §anb  gurüd. 

®ie  pren^ifc^e  ̂ Regierung  befanb  fid)  in  großer  95er^ 
legenl^eit.  Sie  ̂ atte  bie  S3i(bung  be^  SSunbe§ftaat§ 

getüiff ermaßen  tion  Defterreid)^  (Srlaubni^  abpngig  gemad)t, 
unb  nun  tDoCte  Defterrei(^  biefe  ©rtaubnife  nid)t  geben, 

©ie  f)atte  Defterreii^  inbirect  mit  bem  S3unbe§ftaate  ju  öer* 
fö:§nen  gebad)t,  inbem  fie  i^m  ba§  für  ̂ reu^en  unb 
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®eutf(^Ianb  im  aD[er!^ö(^ften  Tla^e  gefä^rli(i^e  3^9^ftönbntB 

einer  „unaiip^li(3^en  Union"  mit  ©efammtöfterreid^  maii^te, 
(wa^  glei($5ebeutenb  war  mit  einer  ©arantie  anä)  feiner 

aufeerbeut)($en,  italienif(^^en,  ungarif(^^en,  polnifii^en  ©ebiet^^ 
t{)ette,  alfo  mit  einer  SSerftridung  ©entf^tanb^  in  alle 

mögli($en  öfterrei(i)ifd)en  ̂ änbel)  —  nnb  Defterreic^  na^m 
t)on  biefem  ungef)euerli($en  ©ntgegenfommen  fo  gut  n)ie 

feine  S^otij!  ©ie  I)ätte  gern  von  ber  promforif($en  9?e^ 
gierung  über  ba^  ganje  ni($töfterrei($if(^e  ®eutf(^^lanb 
33e[i^  genommen  (al§>  bem  beften  aJtittel,  um  fi(^  bie 

bauernbe  gü^rerfc^aft  barüber  gu  fi($ern);  aber  biefe  Sift 
prattte  n)irfung§Io^  ab  an  ber  größeren  ©(^taufieit  ber 
öfterrei(^if($en  Diplomatie,  meiere  biefen  ̂ lan  ̂ reu§en§ 
xüotji  hvixä)\ä)auk  unb  i^m  mit  falter  SRufie  ba§  vxä)t  wo^ 

ju  beftreitenbe  ̂ eä)t  Defterreid^g  auf  ®lei(^ftellung  mit 

^reufeen  entgegenfefete. 
3n  biefer  SebrängniB  ttiat  bie  preulBif($e  3?egierung 

einen  falf($en  Quq  mä)  bem  anbern  unb  gab  bamit  ilirem 
lauernben  ©egner  immer  neue  SBaffen  gegen  fid^  in  bie 

^anb.  Sie  erflärte,  ba^,  ba  Defterrei(3^  auf  ben  Union^^ 
t)orf($[ag  nic^t  eingebe,  fie  i^rerfeit^  nun  „in  93ejiel£)ung 
auf  Defterrei($,  wie  auf  jeben  anbern  Staat,  ber  bem 

33unbe^ftaate  beizutreten  fic^  niä)t  in  ber  Sage  finbe," 
t)orerft  „nur  an  bem  33unbegt)ert)ältni§  von  1815  feft^ 

I)alte,"  unb  fie  formulirte  biefe  ©rflärung  weiter  bal)in,  bafe 
„fie  felbft  mit  i^ren  SSerbünbeten  unb  bem  von  biefen 
gebilbeten  33unbe§ftaate  auf  bem  93oben  be§  33unbe^  t)onl815 

fte^e."  3^re  früt)ere  gorberung,  bie  Uebertragung  ber 
promforifc^en  ßentralgewalt  auf  ̂ reu^en,  bef(^^ränfte  fie 

jefet  barauf,  bafe  il]x  unoerwefirt  fein  müffe,  über  bie  fic^ 
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tl)r  anf(^lte§enben  Siegierungen  eine  Slrt  tion  ©dju^t)o:^e{t 
ju  üben. 

®te  SBerl^anblungen  ätütjd)en  SSerlin  unb  Sföieit  toaxm  im 
SSejentltd^en  6eenbet,  al§>  bte  (Souferenäen  tu  93er Im  begannen. 
S)te(£rMärungenDefterretd^§  tuegen  be§93unbe§[taate§  battren 

t)om  10.  Ttai.  Slnf  nod)maItge  txieitere  SInregungen  ̂ ßreu^en^ 
in  btejer  @ad)e  erfolgte  t)on  SBten  feine  Slntoort. 

©a^  t)on  aßen  biejen  SSorgängen  ba§  SBtener  ßabinet 

feine  Sßerbnnbelen ,  bie  brei  £önigrei(i)e,  fofort  unb-  ein== 
gef)enb  nnterrtd>tet  l^atte,  unterliegt  feinem  3^^^frf- 

ganje  §altnng  De[terreid)§,  SJatjern^,  ©aä)fen§  unb 

^annoö.Tg  bei  ben  S3ferliner  ßonferenjen  lä^t  auf  ein 

S3orge!^en  biejer  (Staaten  nad^  einem  beftimmten  gemein== 
famen  ̂ lane  unb  na^  t)örl)erigen  33erabrebungenen  unter 

einanber  fc£)fie^en.  tüar  je^r  naiti  öon  §errn  t).  9tabon)i|, 

tDenn  berfelbe  in  ber  ©i^ung  t)om  23.  9)?ai  ben  S3et)oII== 
mäd^tigten  ber  brei  Äönigreidje  ettüaä  9Zene§  §u  fagen 

meinte,  inbem  er  if)nen  über  bie  S3er:^anblungen  mit  Defter^ 
reic^  tüegen  be§  Union^projecteä  3Kitt!^eiIung  ma^te.  @§ 
I)ätte  itjm  auffallen  muffen,  ba§  feiner  berfelben  gegen  bie 

in  ber  %i)at  fe^r  gro^e  3\üc£fid)t§Iofigfeit  )3roteftirte,  tvo^ 
mit  ̂ reu^en  o^ne  jebeä  Vorläufige  (£int)erne;^men  mit  ben 
9iegierungen,  mitbenensujammen  e§  benSunbe^ftaat  erridjten 
tooCte,  über  ein  für  biejen  93uiibe§ftaat  fo  t)erl^ängni^t)oEe^ 

^roject,  tüie  bie  „Union"  mit  Defterrei(^,t)er^anbelt  l^atte. 
StIIein  bie  S.et)oIImäd)tigten  tnaren  l^inlängüd)  barüber  be^ 
rul^igt;  ba^  t)on  biejer  ©eite  feine  @efa!^r  bro^e,  ba^  im 
©egentl^eil  biefe  ̂ rit)att)er!^anblungen  jtDifdien  ̂ reu^en  unb 

DefterretA,  bie  ̂ ofition  ̂ ^reu^en§  nur  t)erfd)Ied)tern;  itjre 
eigene  bagegen  nur  berbcffern  fönntcn. 
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Sm  SSerlaufe  jener  2}?ttt:§eilitngett  bom  23.  Wlax  tt)at 
§err  t).  9?abotDi|  bie  uiit)orftd)ttge  SIeujBeruttg:  „2Iu§  ben 

SBerl^atiblungen  mit  Oefterreitf)  folge,  ba§  btefe§  §itnäd)ft 
6et  bem  S8unbe§t)erp(tm§  bon  1815  ftel^en  bleibe  unb  ba^ 
iijm  gegen  ©rfülfnng  aller  feiner  93unbe§^3flid)ten  alle  feine 

Snnbe§recE)te  getnal^rt  blieben."  $ßur  §u  balb  foüte  §err 
t).  9?abott)i|  bie  nad)t^eiligen  ̂ yolgen  biefe§  bem  ©egner 

gemachten  3i^g^ftänbniffe§  em^)finben. 
2lm  26.  SD^ai  fanb  ber  5Xbf(^lu^  ber  ßonferenjen 

ftatt:  e§  fam  ein  SSünbni^  ©tanbe  „jnr  (Srl^altung 
ber  änderen  nnb  inneren  ©ic^erfteit  ®entf(ä)tanb§  unb  ber 

Unt)erle|lid)feit  ber  (55lieber  biefe§  SünbniffeS";  e§  tnarb 
bie  t)orläufige  Oberleitung  ber  ba^u  erforberliii)en  S)?a^^ 
regeln  ber  ffrone  ̂ reu^en§  übertragen;  e§  tnarb  gleidj* 
jeitig  bem  beutfi^en  SSolfe  bie  SSorlegung  einer  ber 

granffurter  SJeic^^berfaffung  ä^nli(^en  ißerfaffung  unb 
bie  (Einberufung  eine§  9?eid)§tag§  ju  bereu  SSereinbarung 

mit  ben  9?egierungen,  enblid^  bie  (£rrid)tung  eine§  93unbe§- 

fc^ieb§gerid)t§,  befonber^  au(^  jum  ©(i)u|e  t)erfaffung§^ 
mäßiger  9?e(f)te  ber  (Sinjelnen,  t)erljei^en.  ®a^  Sünbnijg 
itjar  unb  blieb  aber  t)orläufig  befd)ränft  auf  bie  brei  Staaten 

$reu§en,  ©ai^^fen,  §annot)er,  tne^l^alb  e§  ba§  „^xeU 

fönig^bünbnife"  genannt  tüarb.  93at)ern  l^atte  fic^  nod)  ganj 
5ule|t  bem  beitritt  sum  SBünbni^  entzogen.  Sind)  @ad)fen 
unb  §annot)er  tnaren  bemfelben  (n)ie  man  fpäter  erful)r) 

nur  unter  einem  ̂ orbel^alte  beigetreten,  t)on  beffen  Snf)alt 
aber  bamalö  in  ber  Deffentlic^feit  ni(^t§  t)erlautete. 

®ie  ̂ reu^ifcfje  3?egierung  beeilte  fic^,  ben  Slbfcfjlu^ 

be§  S8ünbniffe§  in  il^rem  unb  i^rcr  SSerbünbeten  9?amen 
äunäd)ft  ben  anbern  beutfd)en  ̂ Regierungen  burd^  ein  Sircular 
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(t)om  28.  SJfat),  6a(b  barauf  anä)  bem  eigenen  95oIfe  nnb 
ber  ganjen  beutfd)en  Station  burd)  SIbbrud  jene^  Gtrcular^ 

int  „©taat^anjetger"  befannt  ju  mai^en.  S)te  jäd)[ij^e 
unb  bie  ]^annot)ertjtf)e  SJegterung  folgten  mit  gletdjen  93e^ 

fanntma^nngen.  Sn  ber  t)om  Sönig  öon  ©ad)l"en  unter 
3J?ttunterl(^rift  fämmtü(f)er  SKinifter  erlaffenen  ̂ rocta^ 
ntation  t)om  30.  Tlai  1849  tüarb  ba§  fäd)[ij^e  9Sol?  auf^ 
geforbert,  „ber  Siegiernng  auf  bem  t)on  t^r  betretenen 

SBege  gu  folgen,  bem  etnjigen,  ber  nod)  jum  §et(e  ®eut](^* 

lanb^  führen  fönne!" 

9^temanb  burfte  fjierna^  Stuetfetn,  ba^  bte  tu  bem 

®reiföntg§6ünbnt^  unb  bem  batb  borauf  t)eröffentltd^ten, 

t)on  einer  eingel^enben  ®enfjd)rift  (t)om  11.  Suni)  begleiteten 
©nttüurfe  einer  SJerfaffung  ben  SBöIfern  gemadjten  ̂ ufagen 

t)on  ben  brei  tierbünbeten  9iegierungen  el^rli(i)  unb  auf^ 
ri(f)tig  gemeint  feien. 

Sind)  trat  f^on  am  18.  Suni  ber  im  93ünbni§t)ertrag 

in  S(u§fi(^t  genommene  ,,93ertnaltung§rat:^"  gujammen. 
(Sr  beftanb  jur  Qcit  frei(id)  nur  au§  ben  S5et)o[[mäc^tigten 
^reu^en^,  ©ad)fen§  unb  §annot)er§. 

Sie  öfterrei(^if($e  9?egierung  fa!^  biefen  SInfängen  ber 
93i(bnng  eine§  beutfcfien  Sunbegftoate^  rul^ig  ju.  @ie 

t)erlie§  \xä)  barauf,  ba^  e§  i^r  jeberjeit  möglid)  fein  tt)erbe, 

beffen  gortgang  unb  SSoIfenbung  ju  l^emmen.  gür  ge- 
tüaltjame  ©dritte  gegen  ̂ reu^en  erfdE)ien  ber  3}?oment 
ttod)  nitf)t  günftig.  3^^^^  ̂ l^^^t^  Sßiener  ©abinet  fd^on 
feit  bem  1.  5Kai  ba§  3?eriprid)en  rnfiifci)er  §n(fe  gegen 

ba§  aufftänbif^e  Ungarn;  alfein  ber93eginn  ber  ruffifd)en 
D|)erationen  tDar  auf  öiele  2Bod)en  l^inau^gerücft,  unb  m 
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gtPifi^en  blieb  Ungarn  noi^  immer  ein  f^tuere^  §emmni^ 

für  bie  freie  S^etuegung  ber  öfterreic^if^en  firäfte. 
9Kit  S5at)ern  fanben  no^  t)ertrautid)e  SSerl^anbtungen 

Itjegen  beffen  Öeitritt^  gum  ©reifönig^Bünbniffe  ftatt.  ©ie 
gogen  fid^  buri^  ben  ganjen  ©ommer  t)in  (eine  auf  ©eiten 

ber  6at)rifdC)en  3?egierung  tüo'i)!  nid)t  una6fid)tlicf)e  SSer^ 
gögerung)  unb  enbeten,  tt)ie  Dorau§äufef)en,bamit,  ba§  Samern, 
al§  ̂ renjsen  snle|t  auf  eine  offene  (SrH&ung  brang,  bie 

Sl^eilna^me  an  bem  gu  bilbenben  Sunbe^ftaate  Beftimmt  t)er=^ 
tueigerte.  S)a§  6at)erifdje  SRinifterium  be§  Slu^ttjärtigen 
tüar  feit  bem  19.  Sl^^ril  1849  in  ben  §änben  be§  §errn 

ton  ber  ̂ forbten.  ©(^on  at§  fädjfif^er  SKinifter  be§ 
3Iu^tr)ärtigen  l^atte  §err  öon  ber  ̂ forbten  fitf)  mit  bem 
©ebanfen  gef(^meid)ett,  ba§  ®(eic^gett)id)t  gtcifc^en  ben 
fieiben  beutj(^en  ©ro^mä^ten  burii)  feine  S)asn)if(i)enfunft 

aufredet  gu  erl^alten.  Se^t,  an  ber  ©pi|e  be§  größten 
SRittelftaate^,  glaubte  er  bieje^  Qid  feinet  (S£)rgeise§  nod^ 
gelt)iffer  erreid^en  ju  fönnen.  ©o  reifte,  er  ̂ ^erfönlid^ 

jtt)if^en  SBien,  SKün^en,  93erlin  f)in  unb  l^er,  Sßorf^Iäge 

madienb,  ̂ ^rojecte  fc£)miebenb,  immer  barauf  bebac^t,  bie 
SSebeutung  be§  ©taate^,  ben  er  Vertrat,  unb  feine  eigene 

mögtidift  Ijoä)  gu  fteCen.  Um  ben  ̂ rei§  einer  ̂ )a'oox^ 
ragenben  3)?ad)tfteffung  93a^erng  in  bem  ju  grünbenben 
93unbe§ftaate  ptte  er  n)of)t  feine  3iüdftc^t  auf  DefterreidE) 
barangegeben.  Sn  SSertin  fudE)te  man  feinen  2BünfdE)en 
n)egen  Slbänberungen  ber  S3erfaffung  in  biefem  ©inne 
t^unlidift  entgegeuäufommen;  allein  man  fanb,  ba^  bie§ 

ni^t  mögli^  fei,  ol)ne  ben  SSunbe^ftaat  in  feinen  ganjen 
©runblagen  gu  gerftören.  §err  t)on  ber  ̂ forbten  anbrerjeit§ 

bel)arrte  unnad^giebig  auf  feinen  gorberungen,  bie  auf 
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einen  md)V  föberattöen  ̂ unbeSftaat  Qtngen.  ^^^^^^^ 
9ied)tferttgiing  berief  er  merftpürbigertüeije  auf  bie  re^^ubü^ 
camjö)en  S^erfaffungen  bcr  ©lijtDeij  urib  9^orbanierifa§. 
©eitle  Stbjagenote  üom  18.  @e))tember  \ä)lo^  mit  bem 

nic^t  tni^äut)erfte^enben  §intr)ei§  auf  bie  „§offnuug"  ber 
batjerif^eu  ütegierung,  „ba^  bie  SBieberl^erftelfung  be^ 
grieben^  im  gaujen  Umfange  ber  öfterrei^ifdjen  Wonax6)k 
ba§  faiferltdje  ßabiuet  in  bie  Sage  fe|en  tDerbe,  in  furjer 

3eit  feine  SSorfc^läge  über  bie  fünftige  ©eftaltung  S^eutfdj:^ 

lanb^  ju  eröffnen."  Sin  fofd^en  t)on  Defterreid)  einge^ 
leiteten  S3ert)anbfungen  S^eil  gu  ne£)men,  tDerbe  Samern 

„mit  5Bergnügen  bereit  fein." 
®o  tüar  unb  blieb  benn  t)or  ber  §anb  ba§  „S)rei^ 

fönig^bünbniß"  tüirHic^  auf  bie  brei  Staaten  ̂ ^reu|en, 
©ad)fen,  öannotier  befd)ränft. 

3u  berfelben  Qdt,  tno  §err  t)on  ber  ̂ forbten  bie 

SBebeutung  ̂ a^ern^  al^  ber  „britten  beutfdjen  (Sro^mad)t" 
^reu^en  gegenüber  geltenb  ju  machen  fud)te,  tDaren  c§ 
bie  :preufeifd)en  SSaffen,  tDeb^e  ber  baljerifdien  ̂ Regierung 
eine  i^rer  §o^eit  bnr^  bie  9?et)o(ntion  faft  entzogene 

^rotiinä,  bie  3if)eint)fatj,  gurüderoberten. 
©d)on  am  24.  9J?ai  l^atte  bie  babifdje  Diegiernng 

(nad)bem  fie,  tt)ie  früher  berietet,  bei  ber  ßentratgen^aft 
erfolglos  um  §ü(fe  nad)ge)ud^t)  fid)  tüegen  llnterbrüdung 
be^  Slufftanbe^  in  il^rem  Sanbe  nad)  93er(in  getuenbet. 

Sa§  ®(eid)e  gejd)af)  ni^^t  lange  barauf  an^  ba^erifc^erfeit§*), 

*)  3ütgen§  a.  a.  O.  leugnet  bie§,  giebt  aber  ̂ n,  bag  ber  bat)erifcf)e 
(^e)anbte  in  SScrIin  bie  ̂ ^reugif^e  O^egierung  um  §iUfe  angegangen, 
iDcil  bie  batjcri](i^en  Sru^en  in  @(S(e§it)ig^golftein  iüaren,  unb  ba§ 
er  feinem  ®e]n(^  bie  SSemevfung  beigefügt  f)abc:  ,,^ie  preufeifc^e 
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®ie  ©adje  (ag  in  Bethen  ßänbern  n)efentltd)  anber^,  al§ 

in  ©ad^fen.  ̂ reujBen  tiatte  feine  ̂ ütfe  bort  nic^t  aufge^ 

brängt,  noä)  weniger  ft(^  in  bie  inneren  j8er{)ä(tni[fe  ein^ 
gemifd^t.  Slufeerbem  gdt  e^  bie  33ef)auptnng  ̂ mkx  33unbe§^ 
feftungen,  3?aftabt^  nnb  Sanbau^,  an  ber  ©renje  gegen 

granfreid),  unb  bie  aSereitelung  eine§  mögti(^^en  ̂ anb^ 

ftrei($e^  von  anfeen  i)er*).  ®ie  ©entralgewalt  !)atte  feit 
ber  ©ntfernung  ber  S^ationatoerfammlung  von  3^ranffurt 
if)re  gefe|li($e  ©runbtage  v^xloxen,  ®urd}  alle  bieje  Um- 
ftänbe  wax  ba^  ®inf(^^reiten  ̂ ren^en^  in  SSaben  unb  in 
ber  ̂ fatj  ungLei(^  melör  gerecfjtfertigt,  al^  in  ©a(^fen. 

3lm  13.  ̂ uni  rüdten  ̂ mei  preu^ifc^e  2Irmeecorp§  in 
bie  ̂ fal^  ein,  ba§  eine  unter  ©eneral  von  ̂ irfii^fetb,  ba§ 
anbere  unter  ©eneral  @raf  von  ber  ©röBen.  ®en  DBer^ 

befef)(  aber  beibe  füfirte  ber  ̂ rinj  von  ̂ reufeen.  ®ie 

^Regierung  möge  nid^t'  um  formeller  «Äcfiiüterigfetten  toiHen  bie  gülf§= 
leiftung  unterlaffen".  (Sr  öabe  bie^  aber,  fagt  3.,  ,,o5ne  ©rmäd^* 
ttgimg"  getrau,  ̂ er  t)reu6tfd^e  ©eneral  ö.  §irfd)felö  begog  fic^  in 
ber  ̂ ßroclamation,  bie  er  beim  (Smrüden  in  bie  ̂fal§  erliefe,  an^^ 
briidCIic^  auf  bie  t)üu  „hdhm  SKegierungen"  (ber  ba^erifd^en  unb  ber 
babifdien)  erfolgte  toufung  ,,bunbelmä6tger  §ü(fe"  ̂ PreufeeuS. 

*)  ̂ er  frauäöfifd&e  ©d^riftfteHer  Rsne  Taillandier  in  feiner 
©djrift:  „Dix  ans  de  Thistoire  d'Allemagne  184:7-57"  fpriijt  al§ 
fidjer  bafe  ein  Snfammen^aug  stDifdien  ber  D^eöolution  in  ̂ aben 
nnb  ber  $fal5  unb  iener  gartet  in  granfrei(J  beftauben  ̂ abe,  treld&e 
am  13.  Suui  in  5Part§  einen  Slufftanb  erregte,  ber  aber.üon  (Söangarmer 
niebergef(J)(agen  i^arb.   ̂ urd^  bie  S3efi6na{)me  ber  ̂ falg  unb  Gabens 

man  einen  neuen  Dil^einbunb  anbahnen  trollen,  ̂ ie  i3roöife= 
rtf^en  3^egierungcn  ber  ̂ Pfal^  unb  S3aben§  Ratten  @efd)äftöträger 
nacö  ̂ ari§  entfanbt,  um  ein  S3ünbnt6  mit  ̂ ranfreidö  ju  fd^Itefeen. 

®te  frans'öftf^e  Otegierung  ging  ieboi^  barauf  md)t  ein. ^.  S9t ebermann.  25reifetg  3at)re  beutfc^.  @efcf).  31 
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Ba^etijdje  Slegierung,  um  UJentgften^  ben  ©c^eiu  einer 
actitieu  SJJtttDirfung  jur  SBteberunterlrerfung  ber  ̂ fafj 
retten,  entfanbte  avuS)  ein  6or^§  unter  bem  gürften  \30u 

2;f)urn  unb  2;asi§,  n)e(tf)e§  ba§  tion  ben  §Iufftänbifd)en 
Befeftigte  SubtDig^^afen  6om6arbirte.  (Sin  anbere^  Sorp§, 

t)on  ber  ©entralgetnatt  aufgeboten,  an§>  med(en6urgi)'c^en  unb 
gro§^eräog(id)^f)ef[ifc^en  'Xru^^^^en  äufammengefe^t,  unter 
bem  ®efet)t  be§  ®enera(§  t)on  ̂ euder,  bedte  bie  Stedar- 
(inie;  noc^  eine^,  qu§  SBürtemOergern  befte^enb,  unter 

®enerat  t)on  SJJitler,  ine^rte  bem  5(ufftanbe.ba§  hinüber- 
greifen nac^  955ürtem6erg. 

3tt)tfd)en  ben  ?(uf[tänbifd)en  in  Saben  unb  in  ber 

^fafj  tüax  ein  Sünbni^  gu  gemeinfamer  9Sertt)eibigung 

gefc^foffen  tnorben.  S)ie  ))fätäij(^en  ©treitfräfte  mod^ten 
ftd)  auf  12000  SJiann  belaufen,  barunter  ettua  3000  gebtente 
©olbaten,  bie  übergetreten  tt)aren;  biebabifdje  5Irmee  beftanb, 

al§>  fte  rebeHirte,  au§  etltja^  über  19000  9J?ann  —  beibe 

gufammen  säl}f>en,  bie  $8o(f§n)eI)ren  mitgere^net,  30—40000 
Wann.  Sn  i^ren  Diei^en  gab  e§  t)ie(e  grembc,  fogar 

eine  befonbere'  ̂ )oInijc^e,  eine  ©d)lt)eijerfegion  u.  f.  it). 
?[n  tü^tigen  Dfficieren  tnar  5!Äange(.  ©efbft  l^öl^ere 
ßommanboö  mußten  Solchen  antiertraut  njerben,  bie  in 
ber  regulären  SIrmee  nur  untergeorbnete  Soften  beffeibet 

Ratten.  @:päter  n^arb  ber  ̂ ole  Wlkvo^hw^ti  al§  Ober^ 
commanbant  berufen;  au§  granfrei^  fam  ©eneral  ©na^be 

(ein  geborener  ̂ reu^e  unb  eigentli(5^  ©c^neiber  mit  9^amen). 
5Die  Untertoerfung  ber  ̂ falj  ging  xa\ä)  t)or  fic^. 

9^ad)  n^enig  ©efe^ten  überfii^ritt  am  20.  Suni  ba§ 
®or)^^  be§  ©enerat^  t).  b.  ©röben  bei  ©ermer^^eim  ben 
9i(jcin,  um   in  öaben   mit   bem  anbern  @or^3»  unb 
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ben  Xxnppm  be^  ®eneral§  t).  ̂ euder  sufantmert  gu  tütrfen. 
§ter  tüar  ber  SBiberftanb  jöl^er:  SKtero^tatD^fi  geigte  fid) 

tü^ttger  gelb^err  —  tro^  ber  mangelhaften  Wxttti, 
über  bie  er  gebot;  bie  übergetretenen  ©olbaten,  tDO^t 

U)ifjenb,  \vdä)^§  2oo^  fte  bnrd)  t^re  i5af)nenftn^t  öerbtent^ 

fdjfugen  ftc^  tDenigften^  anfangt  ta)p\a,  Snbefjen  mußten 
fie  bod)  ber  befferen  ®t§d))Iin  nnb  ber  taftifd^en  Ueberlegen^eit 
ber  ̂ reu^en  tuei^en.  9?a^  mehreren  ©efec^ten  bon  ni^t 

ätDeifellofem  5tn^gange  \af)  SRiero^IatDSK  fti^  gnm  Stüdguge 
hinter  bie  3Knrg  genötJ)igt.  $Rod)  einmal  leiftete  er  bei 

Doö  tapfere  @egentt)ehr;  bann  gab  er  bie  ©ad)e  tierloren, 
legte  (am  1.  Snli)  fein  Sommanbo  nieber  nnb  ging  nad) 
granfreiiih  snrüd.  2In  feiner  ©teüe  übernahm  ©iegelba^ 
ßommanbo.  Mein  nnr  nm  2Benige§  fpäter  trat  bie 

ganje  9Kaffe  ber  5Iufftänbifd)en  (mit  i^nen  bie  SJfitgtieber 

ber  )3rot)iforif(^en  Siegiernng  nnb  anbere  S:t)^i(nehmer  be§ 
Slnfftanbe^)  anf  ©^ttjeiger  ©ebiet  über.  0Jnr  9iaftabt  Ijielt 

ft^  nod),  t)ertf)eibigt  tion  5—6000  Warn,  tüornnter  biete 
grembe.  begann  nnn  ba§  SSombarbement  biefer 

geftnng.  StngfäUe,  tpelc^e  bie  S8efa|nng  nnterna^m,  mi^^ 
langen,  nnb  fo  erfolgte  am  22.  Snli  bie  Uebergabe  anf 
®nabe  nnb  Ungnabe. 

SSJie  mä)  bem  Dctoberanfftanbe  in  SBien,  fo  t)oltäogen 

je'lt  anch  ty^v  bie  SriegSgerid^te  il)re  tranrige  Slrbeit. 
3al)(rei(^e  StobeSurt^eite  tonrben  üerpngt  nnb  t)oKftredt; 
Segnabignngen  fanben  nid)t  ftatt;  man  lie|  bie  t)oIle  ©trenge 
be§  @efe|e^  ttjalten.  Unter  ben  bem  STobe  bnrc^  ̂ nltier 

nnb  93lei  Sßerfattenben  traren  bie  gü^rer  ber  anfrü^rerifi^en 

S8efa|nng  in  9iaftabt,  Stiebemann,  t).  93irfenfelb,  Söning; 
auch  ein  äJJitglieb  be§  ̂ Rumpfparlamente^  in  ©tnttgart, 

31* 



484 

t).  2;rü|jd)(er,  ben  bie  3?etd)§re9ent]^aft  al^  Sommtjfar 
mä)  ber  ̂ falj  entfanbt  f)atte.  S)er  S)td)ter  Äinfet, 
ber  nac^  bem  SWi^Imgen  etne§  ?Iufftanbe§  in  @t6erfetb, 

an  bem  er  Stl^eif  genommen,  ftd^  nai^  S5aben  getüorfen 
l^atte,  Waxh  leben^längltdier  gret!^eit§ftrafe  öeriirtl^eiU. 
S)od)  gelang  e§  i^m  nac^  einiger  Qdt  mit  §ü(fe  feiner 
©attin  nnb  feinet  trenen  grennbeS  ̂ arl  ©(f)urj,  an§ 

feiner  §Qft  gn  @:|3anban  p  entfliegen  nnb  glücflii^  nad) 
©nglanb  p  entfommen. 

$Kit  ber  9?ieberfcf)Iagnng  beg  babifdi^pfäl^ifcfien  Slnf^ 
ftanbe^  tvax  bie  ändere  3ln^e  affertüärtg  in  S)entfd)taiib 

^ergeftellt.  ®er  ©ro^tjerjog  t)on  Saben  feierte  in  fein 
Sanb  snrnc!. 

Sin  ber  fiegreiii^en  pren§ifd)en  JRegiernng  mv  e§ 

nnn,  mit  äffen  Gräften  anc^  eine  innere  Sernl^tgnng^ 
§u  fd^affen  bnr^  (Srfüünng  ber  ßnfagen,  bie  fie  erft  i^rem 
eigenen  SSolfe  in  einer  ]^od)tönenben  ̂ rodamation  t)om 
15.  Wlax,  bann,  im  SSerein  mit  ben  t)erbnnbeten  iRegiernngen 

t)on  ©a^fen  nnb  §annot)er,  ber  gangen  bentfcE)en  Station 

in  ber  gemeinfamen  ̂ roctamation  t)om  28.  9Kai  gemacf)t 
f)atte  t)inftc^ttic£)  ber  S3efriebignng  be§:  geretf)ten  SSertangen^ 
ber  S8et)ölfernngen  nacf)  ©in^eit  nnb  gefefetid^er  grei^eit. 
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J3ie  iOerfammlung  p  ©ottja. 

^te  etnätge  Hoffnung  einer  SSerftärfung  be§  S)ret^ 
fönig§6ünbm[fe§,  unb  §tt)ar  einer  nid)t  nnbebentenben,  tuenn 

nidit  bem  Sänbernmfange,  fo  bo^  ber  Qat)l  mä),  Berul^te 
anf  bem  ßi^tntte  jener  acf)tnnb§tt)anäig  Siegiernngen,  tvdä)t 

ftd)  feiner  Qüt  ber  granffurter  3leid)§t)erfaffnng  ange^ 
f(i^(o[fen  l^atten.  ®ie  2)?ini[terien  in  biefen  Staaten  jtüeiten 

unb  britten  Stangen  tuaren  mit  äJJännern  ber  95unbe§ftaat§^ 
paxtd  6efe^t.  9SieIe  t)on  biejen  tnaren  feI6ft  SKitglieber 
be§  Parlamenten  getüefen,  t)atten  jur  ̂ wftanbebringung  ber 

9ieid^§t)erfa[fung  mitgetüirft,  l^atten  gum  2:^eil  and)  noä) 
6et  ben  95e[tre6nngen  für  S)urc^füf)rnng  berfet6en  eine 

t)ert)orragenbe  ÜioHe  gefpiett.  ®ie  Sebölfernngen  l^atten  fi^ 
übertniegenb  in  ber  gtei(f)en  5Ritf)tung  au^gefprod^en.  S)iefe 
^Regierungen  fonnten  bal^er,  tnenn  nii^t  ein  Umf(i)tt)ung  in 

ber  öffentlid)en  SKeinung  il^rer  Sänber  eintrat,  getreu  bem 
Princi|)  parlamentarifii^er  9tegierung,  tt)e(d)e§  fte  6i§l)er 

anfred^tert)atten  Ratten,  nic!E)t  woijl  t)on  ber  9?eid^nt)er== 
faffung  gu  bem  preu^ifdien  ̂ rojecte  ü6erget)en. 

Snjtnifdien  tpar  aber  bie  9?ationatüerfammIung  f(f)on 
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in  ̂ röttffurt  il^rent  ß^^f^^^  entgegengegangen;  ber  te|te 
SReft  berfeI6en,  ba§  $Rnm)3f)3arIament  in  ©tnttgart,  trar 

gen^altfam  gesprengt  inorben  nnb  l^atte  fiä)  jelbft  tiollenb^ 

anfgelöft.  S)amtt  mx  jebe  §offnnng  auf  eine  ̂ mä)^ 
fe|ung  ber  granffurter  3f?et(i)§t)erfa[fung  gejd)tr)unben. 
©(^eiterte  and)  ba§  })reu§tf(^e  ̂ roject,  fo  ftanb  faum 
ettDa§  Slnbere^,  at§  bie  SRü(äIef)r  §um  alten  95unbe§tage, 

in  3lu§f{cf)t.  ®te  öfterreid)ifcl)e  Slegterung  arbeitete  offen^^ 
bar  baranf  I)in.  SBenn  bagegen  ̂ reu^en  mit  feinem 

Ißlane  bur^brang,  fo  tnaren,  tt)enigften§  bie  ©runblagen 

eine§  monard)ifcf)^conftitutioneIIen  Sunbe^ftaate^  gerettet, 
bie  einl^eitlidie  ßentralgetpalt  in  ber  §anb  be§  größten 
reinbentfi^en  ©taate^,  bie  3Sertretung  ber  Station  in 

einem  Parlamente.  2ln  biefe  SSerfaffung,  al§  an  il^r  eigene^ 
SSerf,  \ä)kxi  aber  nid^t  bIo§  bie  9?egiernng  ̂ reu^en^,  tne^e 

fi(^  gegen  bie  granffurter  SSerfafjung  fo  be{)arrti^  geftränbt 
f)atte,  fonbern  f^ienen  au^  ©adifen  nnb  §annot)er,  bie 
fid)  ebenfo  abIeJ)nenb  gegen  jene  öer^alten  Ratten,  unauflöslich 
gebunben.  S)a^  au^  Söürtemberg,  ja  fd)tiep^  felbft 
Samern  bem  Sunbe^ftaate,  fobalb  nur  erft  ba§  ganje  übrige 

nid^tö[terrei(^ifqe  ©eutfd^tanb  fid)  bafür  erf(ärt  f)citte, 
nic^t  lange  fern  bleiben  mürben,  ftanb  ju  ̂offen. 

Slüerbing^  blieb  bie  „f)ier  gebotene  SSerfaffung  in 

mand)en  unb  n)tcf)tigen  ©tüden  l^inter  ber  granffurter 
9?eid)§berfaffung  jurüd.  3)em  föberatiöen  Elemente  tnaren 

einige  bebenf(id)e  ßwfl^ftänbniffe  gemadjt  —  tnbe§  bod)  nic^t 
fo  bebeutenbe,  ha%  nic^t  ju  ̂offen  tüäre,  eine  fräftige  §anb== 
:§abung  ber  ßentralgetnalt,  unterftü^t  burdj  bie  mä^tige 
©timmc  eine§  bie  ®efammtt)ett  be§  $8oIfe§  re)3räfentirenbe]i 
$Reid)§tage§,  tuerbe  bie  barauS  {)eri:)orgel)enben  ®efaf)ren 
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ü6ertr)mben.  S)er  §l6fd)nttt  t)on  ben  @runbrec?^ten  ̂ )Citk 

i:)erjc^tebene  Sl6fdE)tt)äd§ungen  erfal^ren  —  bod)  blieb  barin 

tmttter^tn  nod)  eine  ©umme  'oon  grei^eiten  befaßt,  unglei^ 
größer,  aU  tr)a§  ju  erreid^en  man  t3or  1848  jemals  auä) 

nur  ju  l^offen  getuagt  l^ätte. 
S)ie  bebenflid)fte  Slenberung  tüar  bie  am  333a^tgeje| 

vorgenommene.  S)a§  2ßa]^Igefe|,  toeld^eS  bie  preufeijc^e 

3?egierung  t)orIegte  nnb  gu  be[fen  Slnna^^me  fie  anä) 
@ad)fen  unb  §annot)er  Dermo^t  Ijatte  (bie  SlnfangS  nic^t 
bamit  eint)erftanben  tDaren),  toar  bem  in  ̂ reu^en  nad) 

Slnflöfnng  ber  Kammern  im  3l|)rit  1849  octro^irten  nai^^^ 
gebilbet:  e§  bernl^te  auf  bem  fogenannten  S)reiflaffenf^ftem. 
®ieje§  ©^ftem  bejeicJ^nete  einen  3?üdfc^ritt  nid)t  bIo§  gegen 
ba§  in  granffurt  befd)Io[fene,  fonbern  and)  gegen  faft  aHe 
im  Saläre  1848  gu  ©taube  gefommenen  Sanbe§n)af)Igefe^e. 
greilii^  toax  bie  mit  Ie|teren  gemad^te  $robe  gro^ent{)ei(S 

nid^t  eben  glüdlid^  aufgefallen,  dagegen  t)atte  baf  fe^^r 
freifinnige  3Ba^tgefe|,  au§  iDeldiem  bie  D^ationaberfammlung 
in  granffurt  kibft  hervorgegangen,  tro|  ber  betoegten  Qdt, 
in  ber  eS  jur  Slntoenbung  gefommen  tvav,  in  ber  Dortoiegenb 

gemäßigten  3^f^^^^^^f^few^9  ̂ i^f^^  SSerjammlung  fein 
ungünftigeS  9?efultat  ergeben,  ©ie  confert)atit)4iberaIe 

Partei  im  granffurter  Parlamente  l^atte  fic^  für  einige, 
jebod^  nur  mäßige  93efc^ränlungen  bef  allgemeinen  ̂ at)U 
red)tf  erflärt,  toa^renb  bie  i^eiter  linfö  neigenben  (Elemente 

unbefd^ränfte  SBafilfrei^eit  forberten. 
Snbeffen,  tüa^  immer  an  ber  bargebotenen  SSerfaffung 

man  anberS  tt)ünfd)en  ober  toaf  man  Vermiffen  mod)te,  eS 
tüar  hoä)  eine  gefe|{id)e  ©runbtage,  auf  tvdä)^v  tueiter 

gebaut,  e§  toar  bod^  ber  Seim  eineg  ©^ftemf  ))artamen== 
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tariicf)er  unb  nationaler  ©inrtc^tnngen,  ber  mä)  ber  frei^eit^^ 
ItcJ)en  iDte  nad)  ber  einl^eitüd^en  ©eite  ̂ tn  jn  größerer 
9SotIfommen!^ett  enttütdelt  tDcrben  fonnte,  n^enn  nnr  ba§ 

9So(f  fet6ft  bmä)  einen  tDetfen  (^ebranc^  ber  tt)m  getnä^rten 

3?ed)te  t^atfräftig  bajn  f)alf. 

@oId)e  (Srträgnngen  —  für  nnb  tDtber  —  tünrben 
jnnäiä)ft  in  einem  Äreije  angefe^^ener  SJfitglieber  ber  6nnbe§^ 
ftaat^{(^^en  Partei,  bie  in  granffnrt  gnrüdgeblieben  tnaren, 
eingel^enb  nnb  unbefangen  erörtert.  Um  bie  Sßeinungen 

and)  anberer  ̂ arteigenoffen'jn  t)ören,  ergingen  ©inlabnngen, 
unterjeidinet  t)on  ©agern,  S)at)[mann,  SRatt)^,  §ergen=^ 
Fjal^n  n.  f.  tn.,  an  bie  SKitglieber  be§  ef)emaligen  SBeiben^ 
6nfd^t)erein§  ju  einer  gemeinfamen  Sefpred^ung  in  ©ot^a. 

Sßeinal^e  150  ber  ©ngelabenen  trafen  am  25.  nnb 

26.  Snni  in  @ot^a  jnfammen,  barnnter  bie  l^eröor^ 
ragenbften  gü^rer  ber  Partei,  ̂ ein  Sanb  tDar  nnber- 
treten,  ancf)  Sat)ern  unb  SBürtemberg  nii^t.  SBeber  bie 

Sinfe  nod)  bie  9^ed)te  in  ber  Partei  fe^^Iten.  Sieben  QdL  nnb 

9iel^  t)om  SBürtemberger^of  unb  t)om  SSeftenbl^aH  fanben 
fic^  t).S3inde  unb  @raf@iec^  Dom  6afe  SJcilani  ein,  bajtnifc^en 

eine  gro^e  Qai)l  t)om  ßafino  unb  t)om  Slug^bnrger  §of. 
Sie  Debatten  tcaren  Ie6J)aft,  §um  S^eit  l^ei^.  (Sine  9JJinorität, 
ju  ber  u.  21.  9?.  t).  9Kol^I,  ber  öormalige  3lei(^§juftisminifter, 

get)örte,  i)atte  fd)tx)ere  S5eben!en  gegen  ben  S[nfd)Iu§  an 

^ren^en.  SJiidit  bIo§  bie  9}?ängel  ber  SSerfaffung  unb  be^ 

fonber^  be§  3Sa^(gefe|e§  f(^ienen  ifjnen  einen  foId)en  ©nt^ 
\ä)in^  fd)U)ierig  ju  mad)en,  fonbern  öor  2[ttem  ba§  too^U 

begrünbete  SKißtrauen  gegen  bie  Scanner  ber  preufeifd)en 
9iegierung.  SSaren  e§  boc^  biejelben,  tnel^e  ba§  granffurter 
^erfaffungStnerf  mut^tniHig,  ba  e§  fd)on  faft  im  §afen 
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tüax,  l^atten  fc^eitern  mad)en!  Sonnte,  burfte  man  joIc£)en 
Scannern  ba§  SSertrauen  f^enlen,  ba§  fie  bie^mat 
etjrüd)  meinten  ober  ba§  fie  Energie  genug  be[i|en  tDÜrben, 
um  ha§>  t)on  {f)nen  begonnene  SBerf,  tüenn  fid)  i^m 
§inberniffe  in  ben  SBeg  fteüten  (tnie  ba§  t)orau§äufeJ)en), 
ftanbl^aft  ]^inau§5u[üf)ren? 

derartige  Sunbgebungen  t)on  SJci^trauen  gingen  m6)t 
bIo§  t)on  ber  linfen  ©eite  au§.  Seiner  bonnerte  ftärfer 

gegen  ba§  5D?intfterium  93ranbenf)urg-9)?anteuffel, 
©eorg  t).  SSinde;  ja  er  be^nte  feinen  3lrgtr)ot)n  auc^  auf 
§errn  t).  S^abotDil  au§,  ben  eigentlid)en  leitenben  ©eift  ber 
neueften  ̂ :)reu^ifd)eu  ̂ olitif.  SBurm  glaubte  nii^t  an  bie 

S)urd)fü^rung  be§  ̂ ^reu^ifd^en  ̂ ^roject^.  ®er  S3at)er 
©tal^I  fürd)tete,  ba^  ̂ öd)ften§  ein  norbbeutfd^er  93unb  ju 
©taube  fomme;  um  bie§  gu  t)ert)üten,  meinte  er,  müjsten 

bie  ©übbeutj(i)en  unb  befpnber§  bie  S8at)ern  Slitte^  aufbieten, 

bamit  ganj  ©eutf^Ianb,  au^er  DefterreidE),  geeinigt  tuerbe. 

©imfon  erfannte  in  bem  l^eftigen  ßorn,  tüomit  $arti^ 
cutariften,  Uttramontane  unb  rotl^e  ©emofraten  biefen  9Ser== 
fu^  ̂ reu^en^  anfeinbeten,  ben  bringenbften  ©runb  für  bie 

aufri^tig  nationale  unb  jugteiii^  gemäßigte  Partei,  ben^ 
felben  gu  unterftüt,en. 

©agern,  93ecferatt),  Sacob  ®rimm  f))racl)en  warnt 
SBorte  bafür,  ba^,  alle§  Slnbere  t)ergeffenb,  man  nur  ba§ 

eine  gro^e  Qid  im  Sluge  bet)alte,  bie  (Sinigung  be§  SSater^ 
lanbe^,  bie  SlbtDelir  eine§  Slüdfalle^  in  bie  alten  t)ormärä== 
Iid)en  3^ftä"be.  $Rafc£)  müffe  ge^anbett  tnerben,  benn 

Defterreid),  ba§  in  Sur^em  burd)  bie  ruffifd)e  §ü(fe  tpieber 

üoUftänbig  §err  im  eigenen  §aufe  fein  tnerbe,  rüfte  fid) 

fd^on,  um  auf'^  9^eue  in  bie  beutf^en  9Serf)ä(tniffe  ein- 
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gugreifen.  ®er  Sefürd^tung,  ha%  bie  preii^ifcf)en  SJitmfter 

t^r  eigene^  SBerf  ))re{§geben,  ba^  tt)nen  gefdjenfte  SSer^^ 
trauen  täufd^en  möchten,  tüarb  entgegengef)alten:  burd) 

ben  2(njc§(u§  an  beren  SSorgel^en  £)alte  man  fie  auf 

bem  Betretenen  SBege  feft,  mac^e  t^nen  ein  SSerlaffen  be§^ 
je(6en  f(i)tr)tertger.  3Bäre  eg  t^nen  tüirfüc^  nt(ä)t  (Srnft 
mit  bem  Sunbe^ftaate,  jo  fönnte  i^nen  nicE)t§  ertpünfd^ter 

jein,  at^  tüenn  bie  6unbe§ftaatlid)e  Partei  ]xä)  gegen  fie 
erfläre  ober  fie  hoä)  im  ©tic^  (äffe;  bann  tnürben  fie 

leii^tern  ©inne^  ft(^  t)on  bem  ̂ rojecte  tüieber  lo^jagen 
unb  bie  SSeranttoortung  für  beffen  Söii^erfolg  auf  S)ie 

abtväiim,  tüeli^e  i^nen  bie  notf^ttjenbige  Unter[tü|ung  ba^ 
bei  üerfagt  Ratten.  ®er  (gintpurf,  al§  ob  e§  liberaler 
SJiänner  untoürbig  fei,  eine  t)on  ben  gürften  octro^irte 

aSerfafjung  angunel^men,  na^bem  bie  gürften  bie  t)on  einer 
SSertretung  be^  35otfö  befi^Ioffene  gurücfgetriefen,  tpar  fd)on 

t)or  bem  95eginn  ber  3Ser]^anbIungen  in  einer  ̂ ^l^l^ift 
bie  SSerjammlung  t)on  einem  altba^erifdien  Kollegen  au^ 

ber  ̂ aul^fird)e,  §errn  t).  B^^ä'^Öf  berbbraftifc^er  SBeife  be^ 
anttüortet  tcorben.  @r  l^atte  gejc^rieben:  „®ie  ©inl^eit 
au§  ber  §anb  ber  gürften  nid^t  anne{)men  tDoQen,  tx)äre 

ebenfo  t)erfe!)rt,  al^  ba^  ber  ̂ önig  tion  '^reu^en  eine 

£rone  an§>  ber  §anb  be^  93oIfe§  anjune^men  fid)  n^eigerte." 
©a§  enbIidE)e  3iejultat  ber  breitägigen  öertrauUc^en 

a3er:^anblungen  tnar  bie§,  ba^  130  ber  SInlüefenbeu  eine 

gemeinsame  ©rllärung  untergeitfineten ,  tDorin  fie  au^- 

jprad)en: 
„Objcfjon  feftl^altenb  an  ber  Ueberjeugung,  ba§  bie 

Station aberfammlung  bei  SSerfünbigung  ber  SRei(^§t)er== 
faffung  am  28.  9}Mr§  berjenigen  ©tellung  gemä§  gel^anbelt 
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^)at,  tvdä)c  bie  Sage  ber  beutfc^en  ®tnge  t^r  antx)ie§, 
bürfen  tviv  bodE)  bie  Slugen  md)t  t)erfd)Ite]3en  bor  ber 

Sr^atjad)e,  ba§  bie  ©ur^fül^rung  jener  SSerfaffung  jur 
Unntöglttfjleit  getüorben  ift. 

9?un  a6er  6ietet  \xä)  in  ber  üon  ben  bret  9?egierungeit 
bargebotenen  SSerfaffung  ein  neuer  SBeg,  auf  tüeld^em  ber 
t)erIorene  @inigung§:pnnft  mögtidiertDeife  fid)  tt)ieberfinben 
bürfte.  ®a§  betreten  bteje^  9Beg§  ntdjt  ju  üerfi^ntäl^en, 
mal^nt  un§  ba§  t)on  äußern  unb  tnnern  geinben  fd)toer 
6ebro!^te,  t)om  SBürgerfrieg  jerfleifd^te  SSaterlanb.  ©er 
SJerfaffnnggentourf,  tt)ie  entjc^teben  man  aud^  einzelne  jeiner 
95eftimmungen  bertnerfen  möge,  entl^ätt  boä)  bie  nnerläpc^eu 
©runblagen  be§  beutj^en  SSnnbe§ftaate§,  namentlid^  ein 
erbli(f)e§  9?eid^§ober]^an:|3t  in  ber  ̂ erfon  be§  9iegenten  be§ 
mäd)tigften  reinbeutf^en  Staate,  ein  ©taatem  unb  ein 

9SoIf§{)au§,  fomit  ben  Sern  ber  9?ei(j^§t)erfaffung.  2öir 

betrachten  bie  t)on  ben  bret  Sönigreid)en  bargebotene  9Ser== 

fafjung  al§  eine  ber  Station  ertfieilte  unöerbrü^Iidie  ̂ ^i^S^-'' 
SSon  biejem  ©tanb:|punfte  au§  forberten  bie  in  ®ot^a 

SSerfammelten  bie  ̂ Regierungen  gum  3lnf(^Iu§  an  jenen 

SSerfaffunggenttüurf,  jeben  (Sinsetnen  jur  görberung  be§ 
großen  SBerfeö  auf,  mal^nten  gur  leunigen  95erufung 

eine§  9?eidh§tag§,  fteHten  aber  für  benfetben  jtoei  95e- 

bingungen  auf:  erften§,  ba§  bie  Siegierungen  bem  3?eid)§- 
tag  atö  (Sin^^eit  gegenüberträten  (um  eine  SSereinbarung  ju 
ermöglid)en),  jtoeitenS,  ba§  bie  in  bie  S)reifönig§t)erfaffung 
unDeränbert  übergegangenen  SSeftimmungen  ber  granffurter 

9^eid)§t)erfaffung  aud^  auf  bem  3ieid)§tag  nid)t  me^r 
geänbert,  nidjt  ettx)a  in  unfreifinnigem  ©inne  abgefii^träc^t 
roerben  bürften. 
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SSetreff^  ber  ̂ af)Un  \pxa<S)m  fie  ben  SBunfc^  au§, 

ba§  foItf)e  entoeber  nai^  ben  Sanbe^tüalilgefe^en  öorge- 
genommen,  ober  ba^  tDenigften^  ben  3xegternngen  in  ber 

§anbl^abnng  etne§  gemeinjamen  2Ba^Igeje|e§  mögttd^ft 
freie  §anb  getaffen  tnerben  möge.  ,,S)a§  ßi^f^^^^^^^^^^^ 

be§  ganzen  äBerfe^  an  ben  ©ebenlen  gegen  ba§  aSSa^^Igeje^ 
fd)eitern  gn  laffen,  glan6en[ie  ni(^t  üeranttrorten  §u  fönnen.'' 

SJiur  fiebgef^n  3J?itglieber  ber  95erfammtnng  jn  ©ot^a 

Verjagten  biefer  (SrKärnng  il^re  Unterjd)riften,  bie  meiften 

entoeDer  an§>  jai^fii^'en  Sebenfen  gegen  ben  93erfa)fnng§=^ enttünrf  ober  an§  perjöntid)en  gegen  bie  ))ren^ifd)en  2)?ini[ter, 

®.  t).  SSinde  an§  bem  formellen  ©runbe,  treil  in  ber  ©r- 

flärung  ber  ©onDeränetätöftanb^nnft  ber  9^ationatt)er== 
fammtnng  betont  fei,  bem  er  grnnbfä|tid^  ftet§  tDiber- 
fpro(ä)en,  baneben  an§  unüberlt)inbli(i)er  Slbneignng  gegen 
ba§  octrot)irte  3Ba^(gefe^. 

S)ie  bemofratifc^e  treffe  überfi^üttete  bie  ©rflärnng 
tion  ®ot!^a  nnb  beren  Urheber  mit  bem  bitterften  ©potte. 

S)er  9^ame:  „®otl^aner'\  tparb  im  9}?nnbe  ber  ©emolraten 
ein  fte^enbe§  ©d)mä^tr)ort.  äÄan  tDarf  ben  SJJännern  t)on 

@ot^a  t)or,  ba§  fie  fi^  felbft  enttDÜrbigt,  inbem  fie  einem 

9J?inifterium  SJfantenffel  fi^  at§  S5nnbe§genoffen  ange- 
boten, nac^bem  eben  biefe§  9Kinifterinm  fie,  bie  95nnbe§^ 

ftaat§)3artei,  unlängft  erft  fo  fd)im^3flic^  be^^anbelt  J)abe. 
9J?an  bef(ä)nlbigte  fie  be§  SSortbrud^^,  treil  fie  bie  gran^ 

furter  9ieic{)§t)erfaffung  preisgegeben,  ba  fie  boc^  feiertii^ 

getobt,  unberbrüi^^Iid^  baran  feftgutialten.  Sn  ber  9Ser- 

fammtnng  gu  ®ot:^a  ift,  foöiet  befannt,  feinem  biefer  mög- 
tilgen  95oru?urfe  ein  ®ett)id)t  beigelegt  tnorben.  S)em  @efü{)te 
gereifter  ©ntrüftnng  über  ba§  SSerfal^ren  ber  preu^if^en 
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SJZtnifter  gegen  bte  9?ationaberfammUtng  tparb  in  ben 
Debatten  me^rfaii)  fd)arfer  SluSbrud  gegeben,  aßetn  e§ 
tvaxh  auä)  anerfannt,  ba^  S)er  ein  f^tedjter  Patriot  fein 

tDörbe,  ber  einem  vok  immer  6ered)tigten  @efüt){e  perfön^ 
ticf)er  (Sm^finbti(^feit  ba  nad)geben  tüoHte,  m  e§  SBofjl 
ober  SSel^e  beö  S5aterlanbe§  gelte.  3Ba§  ba§  „geft^alten 

an  ber  3?eid^^t)erfaffung''  Betreffe,  fo  I)a6e  gegenüber  ben 
tüieber^otten  Slnmnt^^nngen  ber  pren^ijtfien  3iegternng,  t)on 

ber  einmal  befd^Ioffenen  9ieic^§t)erfaffnng  a6sngef)en,  fetner 
ber  S8nnbe§ftaatlid^en,  fo  lange  er  in  ber  ̂ anl^fird^e  \a% 
and)  nnr  einen  2lngen6Iid  lang  gefclitranft  2ICein  je|t,  tDO 

bnr^  bie  Slnflöfnng  ber  S^ationatberfammlnng  jebe  3)?ög== 
üä)tdt  ber  ®nrd)fü^rnng  biejer  SSerfaffnng  gejd^tDnnben 
fei,  tnürbe  ein  6(o§e§  tfteoretijcJie^  geftt)a(ten  an  bem 

gefcE)rieknen  95nii)fta6en  ofine  aüen  nnb  jeben  praftif(^en 
SSert!^,  ja,  infotüeit  babnrcf)  bie  (grreti^nng  ber  ©in^eit 
®entfd)Ianb§  anf  anberm  2Bege  in  grage  gef teilt  tnäre, 

grabegn  ein  SSerfto^  gegen  bie  ̂ flid^t  eineg  tüaljren 

Patrioten  unb  SBolföfrennbe^  fein. 
®ie  SBirfnngen  ber  ̂ erfammlnng  jn  @otf)a  nnb 

ber  t)on  bort  an§  erlaffenen  ©rflärnng  liefen  mä)t  anf  fi(^ 
tcarten.  Sn  ben  Seöölfernngen,  fotoeit  fie  ber  gemäßigten 

nnb  sngleid)  nationalen  SRitf)tnng  l)nlbigten,  griff  ber  ®e=^ 
banfe  äBnrjel,  ba§  man  bem  |)renßifd^en  ̂ rojecte,  al§  ber 
leiten  S)?ögli(f)feit  einer  9?ettnng  be§  ©inf)eitggebanfen§, 

anfd)lie§en  müffe.  greilic^  tDar  biefer  (£ntf(i)lnß  tvdt 
entfernt  t)on  jenem  ®efül)le  frot)er  93egeifternng,  tDeld)e  bie 
3uftanbe6ringnng  ber  granffnrter  3teid)§t)erfaffnng  begrüßt 

l)atte;  er  toav  ba§  nüd^terne  3?efnltat  praftif(ä)=^t)erftänbiger 
©rtnägnng  nnb  ̂ )atriotifd)er  9?efignation. 
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©tejem  3uge  ber  öffent({(f)en  äJJetnung  fotgenb,  erflärten 
ttun  auä)  bte  aditunbätnanstg  9?egierungen,  eine  mä)  ber 

anbern,  xf)xm  95ettritt  jum  S)reifömg§6ünbm§,  fo  ba§  noä) 
t)or  ©nbe  be§  ©ommer^  biejeö  SSünbni^  jämmt(t(^e  beutfd^e 
Staaten  umfaßte  mit  Sln^na^me  Defterreic^^,  Sa^ern^, 

SBürtembergS,  §e[fen-§omf)iirg§,  ßie^teiifteinS  unb  SuEem^ 
6nrg§. 



XXXII. 

<Bum  SlBfdifu^  ber  ̂ Serfaffung  mt  bte  Berufung 
etne^  9?eid^§ta9^  auf  ®runb  berfe(6eii  unb  eine  SSerein6arung 
ber  Siegteruitgen  mit  biefem  notl^trenbig.  ©ie  naffautldje 

aiegierung  regte  biefe  Slngelegen^eit  \ä)on  am  30.  ?tuguft  an, 
ftetfte  fobanu  am  26.  ©e^}tem6er  im  ©(^oo§e  be§  SSer^ 

tr)a(tung§rati§e§  ber  Union*)  ben  förmlii^en  Eintrag  tt)egen 
möglid)[t  BalbigerSluäjdireiBnng  berSBal^ten  jnm  SBolf^^anje. 

®a  aber  traten  ©a^fe^t  unb  §annot)er  mit  @r^= 
Mrungen  I)ert)or,  tr»etd)e  t^re  gauje  fernere  93etf)ei(igung 
an  ber  Union  in  grage  ftelften.  Qmx^t  Beantragten  fie 
einen  3(uff(f)n6  ber  93erufnng  betS  $Reic^§tag§,  bamit  t)ort)er 
Samern  unb  393ürtem6erg  nod)  ge\t)onnen  trerben  fönnten, 

and)  Oefterreid)  t)ietfeid)t  t)on  feinem  3[öiberfprnd)  gegen 
ben  Sunbe^ftaat  abftel^e.  ^reu^en  unb  bie  anbern 

*)  ,,Unicn'''  follte  eigentlich  ba§  gicifc^en  bem  i)reu6i]ch?beut[chcn 
S5unbe§ftaate  unb  Defterreid^  ab^ufc^Iiefeenbe  $8ünbnife  tjeijsen. 
^adjhm  biefe§  burd)  Oeftcrreic^S  Weigerung  unmöglich  geworben, 
murbc  ber  ̂ ante  aHmölig  auf  ben  $8unbc§ftaat  \eib\t  übertragen. 
Djficiett  gefd^a^  bie§  erft  in  ber  $8orIagc  an  ben  Üteid^^tag. 
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Staaten  auf  ber  öcotl^tDenbigfeit  eineg  Stbfd^IufjeS  ber 

33erfa[fung  6ef)arrten,  gingen  bte  öeiben  föntgücf)en  3ie^ 
gierungen  einen  ©c^ritt  Leiter.  Ser  ̂ annot)eiitf)e  Setiofl^ 
mäcf)tigte  6enu|te  bie  Don  £)errn  t).  9]abo:t)i|  am  23.  Wax 
abgegebene  @rflärung  üon  bem  gortbenanbe  be^  a(ten 

Sunbe§t)er^ältniife^,  um  barau§  ju  folgern,  ,,baB  ber 
Uebergang  au§  bem  ©taatenbunbe  in  ben  Önnbe^ftaat  nur 

mit  3i^[ii^^^^^i^ng  aüer  beutf(^en  ̂ taatm  gefdie^en  fönne.'' 
(Sin  3Sorgef)en  o^ne  bie  3^1ti^^w^^9  ̂ ^^^  ©lieber  be» 

aUeu  Sunbe^  (aljo  anä)  Ce[terrei(^§)  fei  „bunbe^tuibrig", 
Ser  fäi^fifd)e  95et)o[(mad[)tigte  überlief  biefe  ̂ ^iu^fü^rungen 
feinem  fiannoöerfc^en  SoCegen,  naf)m  aber  feinerfeit^  öejug 

auf  einen  t)on  ber  fäiä)fiic£)en  unb  ber  ̂ annooerjiiien  di^Qk^ 

rung  gemad)ten  ,,$5orbefja(t". 
®er  95orbe^a(t  mar  in  ber  S^at  gemai^t:  er  fanb 

ficf)  bei  ben  Slften;  er  mar  in  ber  ®cf)(u^fiBung  ber 

ßonferen§  angefünbigt  unb  ju  ̂^u'otofoU  uerm.erft  morben. 
@r  befagte,  „ba^,  mofern  mä)t  bi§  jur  Berufung  be^ 
9ieic£)ötagg  menigften^  aüe  beutfi^e  Staaten  außer Oefterreic^, 

in^befonbre  Samern,  bem  SSünbniB  beigetreten  fein  mürben, 

neue  3Ser^anb(ungen  betreffe  ber  Ober^auptC-frage  angetnüpft 

merben  müBten.^' 
Sie  preu^ifcfie  9?egieruna  ̂ atte  biefen  S^orbefjalt  ent- 

meber  für  praftifd)  unfc^äbüd)  gehalten,  meil  fte  bamal-3 
nod)  auf  ben  ßi^tritt  Sat)ern^  fjoffte,  ober  fie  i^atte  in  i^rer 

Ungebulb,  mit  ber  S3erfaffung  oor  bie  Station  ̂ erau^äu^ 
treten,  benfelben  lieber  mit  ©titlfcfimeigen  ̂ inne^men,  al§ 

neue  @ d)mierigf eiten  barau^  entfielen  felien  moHen;  ober 

enbli^,  fie  mar  (mie  fie  je^t  nacf)traglicf)  erflärte)  in  bem 
guten  ©lauben  gemefen,   bic  beiben  anbern  9xegierungen 
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ptten,  tnbem  fte  mit  i^r  genteinfdiaftüc^  in  ber  9^ote  t)om 

28.  Max  bie  üBrtgen  ̂ Regierungen  nnb  bie  Station  gur 
2;f)eitoal)me  an  bem  Sunbe^ftaate  aufforberten,  o^ne  ba6et 

irgenb  eine  Sßebingung  ober  einen  9Sorbef)aIt  ju  machen, 

tl^ren  früt)eren  ©tanbpunit  aufgegeben.  Sn  ber  Xtjat  Voav 
feiner  ber  fpäter  beigetretenen  ̂ Regierungen ,  tüie  bieje  je^t 

befc^tüerenb  ertüä^nten/  t)on  jenen  SSorbe^atten  aud)  nur 
ba§  ©eringfte  gejagt,  Dielme^r  mx  t)on  ifjuen  alten  ein 

unbebtngter,  t)orbe{)aft(ojer  Seitritt  geforbert  tüorben.  "änä) 
bie  eigenen  95et)ölferungen  ©a^fen^  unb  §annot)er§  tüjfren 

in  Ungetnipeit  über  ba§  Sefte^en  fottf)er  SBorbe^atte  erhalten 

trorben*);  aud^  fte  t)atten  not]^tüenbigertt)eife  glauben  muffen, 
ba^  e§  t^ren  ̂ Regierungen  aufrid^tig  unb  ernftliä)  um  bie 
ßuftanbebringung  be^  Sunbe§ftaate§  gu  tf)un  fei. 

®ie  9iegierungen  t)on  ©ac^fen  unb  §annot)er  l^aben 

feiner  Qdt  —  gegenüber  ber  :|3reufeifd)en  unb  ben  anDern 
Union^regierungen,  tDie  auä)  it)xm  eigenen  9SoIf§t)ertretungen 

—  bie  93ere^tigung  i^re§  SSerfa:^ren§  ju  erprten,  ben  58er^ 
ba^t,  al§>  ptten  fie  unaufri(i)tig  ge^anbett,  gu  entfräften 

*)  ben  fäc^fifd^erfeitg  über  jenen  58orbel)aIt  im  SSertüaItung§^ 
tat^e  abgegebenen  ©rflätungen  ftnben  \\^  merfmürbtge  ̂ iberfprü^c 
betreffs  btefe§  fünftes,  ̂ n  ber  ̂ eriBa(tung§rat^§ft^nng  t)om  17.  Octbr. 

1849  fagte  ber  fö(^fifd^e  SSeöoUmqcä^tigte  §err  t).  S^fc^i^iu*  v^iß 
föij^ftfd^e  9flegterung  l^abe  (gteid^  ber  ̂ onnoöerfi^^en)  biefen  SSorbe^alt 
burd^  ii^re  S3Iötter  öeröffentUd^t/'  dagegen  erüärte  ber  fäd^fifd^e 
SKinifter  be§  5lu§tt)ärttgen  |)err  t).  S3euft  in  einer  om  30.  October  im 

SSertüaltung§rat:^e  tjerlefenen  9^ote  au§brüdf(id^ :  ,,(Sr  ̂ )a'be  ben  $8or- 
behalt  tt)eber  ber  Oeffentlid^feit  übergeben,  nod)  beffen  ̂ O^itt^eilnng 
an  irgenb  eine  ber  §um  SSeitritt  eingelabenen  9?egierungen  benjirft." 
(„^ctenftüde  betreffenb  ba§  ̂ ünbnig  öom  26.  mai,  2.  93b.  1.  ©eft, 
@.  73.  120.) 

S3icbermann,  ©reinig  Satire  bcutfd^.  ®efcf).  32 
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gefu($t.  Spätere  entf)üllungen  ̂ ahen  aber  ba^  ma^lo^ 

frecelfjafte  ©piel  bloßgelegt,  m^ä)^^  bamati  eine  mittet- 
[taatfid^e  2^ip[omatie  mit  ben  anbern  9?egierungen,  mit 

t{)ren  eigenen  3>ölfern,  mit  ber  ganjen  beutf($en  9Mion 

getrieben  l^at.  33ir  mifjen  iefet  au»  aut[ientil($en  Dueflen*), 
bafe  öannoüer  beeift  bat,  bie  baprifcEie  9xegierung  t)on 
feinem  unb  @a($ien5  SJorbel^att  in  Äenntnife  fe^en,  wa§> 

natürlid^  für  93at)ern  ein  Slnlafe  meljr  marb^  ntd)t  beiju- 

treten,  ba  e^:^  nunmebr  fidier  fein  fonnte,  burd)  feinen  9M)t= 
beitritt  ben  J^üdtritt  aiiä)  biefer  beiden  Staaten  unb  fo 

Doraueftc^ttid)  ben  S^^i^K  bex^  ganjen  33ünbniffe5  ju  be- 
n)irfen.  9Eir  miffen  jefet,  baß  ber  c^önig  von  6annot)er 

an  ben  öergog  t)on  SBellington  fc^rieb  unb  iljn  um  9?at^ 

fragte,  „ob  e§  ni($t  gut  tnäre,  menn  er  i)in|{d)t[i($  ber 
SSereintgung  mit  ̂ reufeen,  ju  ber  er  augenb(idiii$  ge3n)ungen 
fei,  fid)  freie  öanb  erf)iette,  um  Cenerreid)  Qelt  ju  geben, 

feinen  einftuß  uneber  gettenb  ju  machen,"  unb  bafs  er,  ber 
beutfde  %nx\x,  von  bem  greifen  englifdien  Staatc-manne 
bie  Se^re  [)innebmen  mufete  (bie  er  freitti^  n\ä)t  bead)tete): 

„es  fei  ungeraiB/  ob,  bei  ber  geograpI;ifd^en  Sage  feinet 

Sanbe§,  Cefterreidi  im  Staube  fein  u^erbe,  il^n  gegen 

^reufeen  ju  fd)üfeen".  9Bir  luiffen  je^t,  bafe  §err  v.  Seuft 
m  bem  englifÄen  ©efanbten  ̂ orbec^  gefagt  t)at:„er  l^abe 
fic^  eine  o^intertJiür  offen  getaffen  unb  ̂ abe  fid;  beeilt, 
in  3}tünden  ju  x)erftef)en  ju  geben,  baft,  wenn  33apern 

Zl)di^  au§  ben  23encf)ten  ber  ertölifd&eti  ©efanbtcn  an  ben 
betreffenben  beutfc^en  §öfen,  tljeilS  au§  anbern  guöerlöifißen  STad^s 
richten,  öon  meieren  Fünfen  burd^  feine  S}erbtnbunßen  mit  beti 
enßlifdien  3Jltntftern  unb  bem  englifdien  §ofe  ßenaue  ̂ emttntB  erhielt. 

(@.  ̂ ^unfen  au§  feinen  Briefen"  ic.  3.  Q^b.  6.  13.) 
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ntd^t  kittete,  ©adEjjett  \iä)  mä)t  gebunben  Italien  ttJürbe*)''. 
3um  Ueberflu]3  krid^tete  auä)  ber  engtifiiie  ©efanbte  in 

9Jiünd)en  an  feinen  §of,  bie§  gefd^efien  fei  nnb  (tDie 

natürlii^)  feinen  (SinbrndE  nid^t  t)erfe]^It  :^a6e.  Unb  efienfo 
6ericE)tete  ber  engüfcfie  ©efanbte  in  §annot)er:  ®raf 

Sennigfen,  ber  ]^annöt)enfd)e  SKinifter  be§  2In§)t)ärtigen, 
I)a6e  xijm  eröffnet:  „§annot)er  fei  feine§n)eg§  im  gnten 
®(anben  anf  ba§  S8ünbni§  eingegangen,  öielmel^r  in  ber 
(SrtDartnng,  ba^  an§  ber  ©ad^e  hoä)  nid)t§  tt)erbe;  in^ 

jtpifdien  ̂ )ah^  man  bantit  stoeierlet  erlangt,  erftenS,  ba^ 
man  bem  SSotfe  ben  ©fanben  beigebracht,  man  ttioüe 

ernftli(^  bie  bentfcfie  ©in^eit;  ̂ tueiten^,  ba^  man  bnrd^  ba§ 
SBünbni^  mit  ̂ ren^en  ben  ̂ ren^enl^a^  im  eigenen  Sanbe, 

ter  fd)on  im  SSerlöfc^en  getDefen,  tüieber  angefad)t  l^abe." 
Ra6)  biefen  ©ntl^üllnngen,  beren  9iidjtigfeit  nic^t 

ange^tDeifelt  tDerben  fann,  erfc^eint  jene§  ganje  ̂ Treiben 
ber  mitte(ftaatUd)en  Diplomatie  al§  eine  t)on  langer  §anb 

angelegte  SSerftfittörnng  mit  DefterreicE)  gegen  ba§  ß^f^^^^be^ 
fommen  ber  bentfd)en  (Sin^eit  nnb  gegen  bie  pren^die 

SRegiernng,  infotüeit  Ie|tere  bamat§  fid^  al§  SSertreterin 
ber  Sbee  einer  fold)en  (Sin^eit  barfteKte. 

®ie  9iegiernngen  Don  ©ad£)fen  nnb  Samern,  fo  eben 

erft  bnrd)  bie  :|3ren§ifd)en  SBaffen  mv  ber  Slnarc^ie  ge=^ 
rettet,  glaubten  bamatö  jnnädift  nod)  einige  9iü(äfid)ten 

anf  ben  ftarfen  9^ad)bar  nel^men  ju  müffen.    Sie  noc^ 

*)  '^n  ber  oben  citirten  9^ote  leugnete  §err  ö.  SSeuft,  öon 
bcm  S5orbe]^Qlt  „an  irgenb  eine  ber  jnm  ̂ Beitritt  eingclabenen 

^Regierungen''  (alfo  aud^  an  S5al)ern)  eine  5!}litt^eilung  gemad^t  ju 
ftabenl 

32  ♦ 
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immer  l^odjgel^enbeu  SBogen  ber  öffentlt^en  S)?etnung  Ite^eit 
e§  auä)  ber  Siegterung  §annot)er§  gefäl^rltc^  erjdiemen,  bem 
nationalen  S)range  btrect  entgegengntreten.  Defterreti^  tüav 
noä)  m6)t  ̂vorbereitet,  mit  boHer  Äraft  in  bie  bentjdien  S)inge 
mieber  ein^ngreifen.  @§  galt  alfo,  Qdt  jn  gen)innen.  S)ie§ 

Q^\ä)af)  burd)  ben  f^einbaren  Slnjc^In^  an  ̂ ren§en  nnb  feinen 

SSerfaffnng^enttünrf.  Sn^tDifdien  tDar  aber  burd^  bie 

rnjfijdie  §ülfe  ba§  aufftänbifd^e  Ungarn  6eä)i:)nngen  tüorben. 
3lm  13.  Slngnft  l^atte  ©örge^  bei  SSifägo^  capitniirt;  am 

27.  ©e|)tember  njar  anä)  ba^  t)on  0a^)fa  lange  tapfer  t)er=j 
ttjeibigte  fefte  ̂ omorn  in  bie  §anb  ber  Defterreicfier  ge^^ 
fallen.  Sn  Italien  toai  hnxä)  ben  gaK  SSenebigS  (am 
24.  3Ingnft)  bie  ö[terreid^ifd)e  §errfcE)aft  anf  allen  fünften 
tt)ieber  l^ergeftettt.  Se|t  tuar  ber  ßeitpunft  gefommen,  m 
Oefterreid)  unb  feine  SSerbünbeten,  bie  9KitteI[taaten,  inieber 

rüdfid)t§lo§  it)re  ̂ läne  in  Sientfc^Ianb  Verfolgen  unb  mit 
t)plD[er  Kraft  gegen  ̂ reu^en  auftreten  fonnten.  Sie  erfte 

(£tap:j3e  in  biefem  S^t^^ä^Ö^  ̂ t^^  ̂ ^i^  5-  Dctober  1849 
üoCjogene  t:^atfäd)ücl)e  SBiebertoäfagung  ©ad^fenä  unb 

§annot)er§  t)om  S)reifönig§bünbni^*). 

*)  ®ie  formcUe  Sogfagung  erfolgte  erft  fpäter,  allein  btefe 
mx,        iener  t^atf(id^üd)cn,  nur  t»on  untergeorbneter  SBcbeutung. 

©^^lufe  t)c§  crften  S3anbc5v 



Sn  ̂ egug  auf  gtoei  ©teEen  im  1.  Sanbe  ntufe  td^  ttteine  ̂ ars 
fteEuttg  ber  tl^atfäd^Itd&en  SSorgättge  gegenüber  ber  baöon  ablüeti^enben 
Sluffaffuitg  berfelben  in  öDti  ©^befö  „^ie  ̂ egrünbung  be§  S)eutfd&en 

IRei(j§§  unter  SBil^elm  I."  tu  $Rac!)fte^eubem  aufred)t  erhalten: 
I.  öDU  @^bel  tüieber^Dlt  (a.  a.  O.  1.  S3b.  @.  301)  ben  oft 

gehörten  SSortourf:  ,,^ie  ®rbfaiferi3artet  im  f^ranffurter  Parlamente 
l^afie  mit  (Simon  ein  ßomtJromife  gefd^Ioffeu  tuegen  Slufnal^me  beS 

fuljjenfitjen  SJeto  in  bie  D^eid&göerfaffung."  Sa,  er  J)at  biefen  SSortourf 
infofem  noä)  öerfd^ärft,  al§  man  nad)  fetner  ̂ arftellung  annehmen 
fönnte,  bie  ©rbfaiferjjartei  ̂ )o:bt  nid^t  nur  al§  fold^e,  afö  Partei  mit 
©imon  unterl^anbelt,  fonbem  fie  l^abe  aud)  in  iJirer  ©efammtl^eit  ober 
bod6  SKel^r^eit  für  ba§  fu§|3enfitie  S5etD  geftimmt.  S3eibe§  ift  unrtditig, 
toie  iotoof)!  l^ier  (6.  383  ff.),  al§  auc&  fc&on  in  meinen,  1849  er= 
fdftienenen  „ßrinnerungen  au§  ber  ̂ ^auföürd&e",  alfo  au§  gans  frifd^er 
©rinnerung,  bargelegt  ̂ abe.  öon  (Btjbd  ̂ )at  biefe  meine  Darlegungen 
nid)t  tüiberlegt,  aber  aud)  feine  S^otis  baöon  genommen.  Sd^  faffe 
bal^er  bie  gaupt^unfte  berfelben  :^ier  nodimafö  gufammen: 

1)  S)ie  ©rbfaiferl^artei  al^  fold^e  l^at  niemals  mit  ©imon 
in  bem  angebeuteten  ©inne  unter!)anbelt,  toie  id),  al§  bamaliger  5ßor= 
fifeenber  ber  ̂ Partei,  begeugen  fann.  2)  S^^on  benienigen  äßitgttebern  ber 
gartet,  bie  bei  ber  1.  ßefung  ber  SSerfaffung  für  baS  abfohlte  S^efo  ge* 
ftimmt  l^atten,  l^aben  bei  ber  2.  ßefung  11  für  ba§  fuSj^enfibe  [geftimmt, 
toa^rfd^einltdö,  bamtt  ©imon  unb  ©enoffen  für  ba§  ©rbfatfertlium 

ftimmen  foEten;  bagegen  ̂ aben  20  3}?itglieber,'i,bte  früher  für  ba§ 
fu§)jenfiöe  SSeto  geftimmt  l^atten,  fi^  für  ba§  abfolute  erHärt,  bamit 
nid)t  bie  ffierfaffung  öom  SiJnig  üon  ̂ reufeen  äurüdgeloiefen  toerbe,  fo 
bafe  bie  ̂ ßarteiim  ©angen  9©timmen  mel^r  für  le^tereS  ahQOib,  al* 



502 

Bei  ber  1.  Sefung.  3)  SBenn  gtei^too^I  ba§  fugjjenfibe  SSeto  felbft  bet 
Serfaffung^änberujiöen  dm  3}le^r]^eit  erlangte,  fo  fam  bte§  (nad)  ben 

„(StenDgraj3:^tfd§en  Sendeten  ber  S^erfammluttg")  bal^er,  bafe  50  äWttglieber 
ber  grofebeutfd^en  gartet,  bte  tl^rer  $artetrtd)tung  mä)  (afö  Kons 
fertiattöe)  erft  für  ba§  abfolute  SSeto  geftttnmt  f)aikn,  ie^t  gum  fug» 
penftöen  übergingen,  o^ine  S^^^^W  beg^alb,  um  bte  SSerfaffung  bem 
.^ßntg  unb  ben  anberen  ffürften  nnannel^mbar  %n  ntad^en. 

II.  §.  öon  <Bt)M  hd)anptd  (a.  a.  D.  1.  S3b.  307  f.),  bte 
SlntttJort  be§  Königs  an  bte  fogenannte  ̂ aiferbejjutatton  (öom  3.  ̂ pxxl 
1849)  entl^alte  ntd^ts  5Inbere§,  afö  tüa§  ber  ̂ ontg  fd^ott  am  2.  5lbrtl 
getooHt.  ̂ te  mand^erlet  @ef(i)trf)ten  öon  ber  ®tnne§änbemng  be& 
töntg§  gerftelen  bal^er  in  ̂ iä)t&f.  3^  6abe  erflärt  (S  408),  bie 
^aiferbe)3Utatton  (beren  SKitglieb  id^  toar)  JiaBe  „mit  .©eftürpng  bie 
Söorte  be§  ̂ önig§  öernommen,  bte  fi^  auf  einem  gang  anberen  Soben 

beilegten,  al§  bie  (Srflärung  feiner  SKinifter  öom  öörigen  S^age".  i^üt 
biefe  meine  SCuffaffung  ̂ )abt  id&  ingtcifc^en  eilten  ©etnä^r^mann  gefunben, 
beffen  S^wgntfe  öon  ©^bel,  trenn  er  e§  bei  Stbfaffung  feinet  1.  ̂ anbe^ 
fd^on  gefannt  ptte,  fd^tüertid^  surüdfgetniefen  Jiaben  toürbe.  1894  erfd^ienen 

,,2)enftüürbigfeiten  Seopolb^  öon  ©erlad^".  ®erfelbe  inar  ba^  gaupt 
jener  „SamartHa",  beren  tterpngnigöotter  ̂ influfe  auf  ben  ̂ i3n{g 
nur  p  tooU  befannt  ift.  Sm  1.  S3anbe  ©.  311  btefer  ̂ enftt)ürbig= 
feiten  l^ei^t  e§:  „ßubtoig  (ber  S3mber  ßeopolbs)  fi^reibt:  5llöen§leben 

(aud^  ein  3KitgIieb  ber  (S'amariCfa)  fagte  mir  auf  ber  (Stfenbal^n,  er 
l^abe  g^etd^)  am  SJlorgen  (be§  3.  äpriO  in  be§  ©rafen  a3ranbenburg  3Kit= 
t^eilung  an  bie  Cammer  bte  dlfox^xon  ber  SSerfaffung  öermifet 
unb  burd^)  herumlaufen  bei  aHen 3Jlenfd^en  bewirft,  bafeber^ßaffug 

barüber  nod^  in  bie  föniglid^e  Slnttüort  gekommen."  Unb 
eine  ̂ agebu^notig  Dom  4.  3li)rit  befagt:  „(Sin  neuer  (!),  töid^ttger 
5ßaffu^  über  bie  a^ebifiöu  ber  SSerfaffung  tnar  burd^  3JIöen§  = 

leben  Jjineingefommen"  (!). 
^amit  erlebtgt  fid^  bie  mx  mir  (S,  408  aufgelüorfene  ̂ ?rage: 

„^oi)tx  biefe  plö^idfie  ©innegänbeiung  be§  ̂ önigg?"  —  ntd^t  loeir 
eine  fold^e  „®inne§änberung"  nid^t  toirflidf)  beftanben  (tt)ie  (S^bet  meint), 
fonbern  toeil  toxx  nun  iniffen,  bafe  tüir  btefe  ®inne§änberung  mit  alTen 

ifjren  traurigen  ̂ Jorgen  ber  „©amarilla"  %n  öerbanfen  ̂ oben. 



9Son  bcmf elften  SScrfaffcr  finb  erf(3^icnen: 

,,|P«tttr<^tittii»  iitt  18.  ̂ uliviimhtvV*  4  Söänbe. 
(aSerlag  üon     3.  SBcfter  in  Setpätg.) 

Seipjlg. 

lagS'Slnftalt  0.  ©.  ©(J^ottlaenber,  SreSlau.) 

$l^ttl»  tttil»  glitt«/*  2.  3lufl.  (SBergmann,  3Bte§* 
ftaben.) 

hankm»,*'  (©(^{efif($e  3SerIag§=9lnftalt  v.  ©.  ©(3^ott= 
laenber,  Sre§tau.) 

Ittruttl^  fttV  $i^itlett/*  (aioftert  aSoigttänber,  Seipjig.) 

(Sergmann,  SBie^ftaben.) 

mAi  kultm^ifOiidfUidii^v  ^ttii^H.  (@ftenba.) 



1815-1840. 

§u?et  Bänbe. 

Qod^elegant  brod^trt  c/fd  ?. — ;  fein  geb.  JL  \o. — . 

tiefes  2Ser!  fd^Ite^t  Ixd)  naä)  xMimvt^  ergän^enb  an  ba§  frühere 

„^rei^tg  Sa^)xt  Deiitfd^er  @ef(^t(i)te''  an,  foba^  beibe  sufamtnett  eine 
fortlaufenbe  ©efd^td^tSbarfteHung  be§  ganzen  f.3ettraume§  öom  aßterter 
©Ditgrefe  bt§  gur  ̂^ufri(f)tung  be§  neuen  beutfdien  D^eid^eg  entl)alten  — 
eines  3^ttraume^,  tnnerbalb  beffen  bte  bebeutunglöDlIften  Beilegungen 
unb  5'leugeftaltungen,  fotooFir  beg  poltttid^en  unb  nationalen^  al§  aud& 
be§  35otf§=  unb  Kulturleben^/ fidö  iJöHgogen  ̂ aben. 

aSie  mirStig,  ja  unctttaeftvltcft  eine  gcrtauere  Settttttti^ 
gevaiie  Jiicfeö  3eitvaume0  uttfevev  neueftcn  tiatevlattJiif(i6ett 
®ef(i&i<Öte  für  jeöeu  ©cöilticten  ift,  tia§  öat  u.  31.  ienev  &vian 
lic0  fättigUcJ  Dveufeifr^en  ßiiltu0mitttftcv§  ftertätigt,  melc^cv 
üt?  ©ivectoven  öo^cvev  Schulen  att0övöif(i(ft  antute^,  *ett 

Utttevvi^t  ttt^öev  imi\t^en  (Sefcöi^te  tti(Jt,  tuie  ai^öev  öftcv^ 
gefcfteftett,  mit  ieu  Sefteiuttg^fviegett  rt6pf(i&Ueftett,  [titelme^v 
at0|1871  favtsufüövctt. 

?5ür  bie  gan^e  klaffe  ber  ©ebilbeten  im  toeiteften  Sinne  —  nid^t 
hM  ber  „öod^gebilbeten"  ober  gar  ber  ,,®ele5rten",  inSbefonbere  aud^ 
für  bie  reifere  3ugenb  aller  Stäube,  ift  toie  ba§  frühere,  fo  aud^  biefeS 
neuefte  @efdf)idöt§tüerf  be§  Serfaffer§  bered^net. 



Dteitt  #tlicit 

ttit)i  ein  ̂ tttdt  Jeitgcfil^ii^te. 

Dtb.  §DnDrar=$rDfeffor  an  ber  Umberfttät  ßeipstg. 

1813—1886. 

mit  bem  ̂ Portrait  (3^abtrmtg)  be§  S5erfaffer§. 

2  Bänbc.  ̂ od^elegant  brofc^irt  XTif.  \o.— ;  fein  qehunbm  Xfit 

ift  ein  retc^e§,  nanlcnt^^(^^  aud^  bnrd^  feine  fift^d^Dlogifc^en 
aRontente  tiebentenbeS  :^ekn,  lüeld)e§  ber  ̂ [^erfaffer,  einer  ber  l^eröor- 
ragenbften  nnb  intereffanteften  Wdmtx  ber  S^tt  entroEt.  Sebe  6ette 
feffelt  bnrd^  gelftaltocEe  ̂ ele^rnng,  tüte  bmd^  ben  tüarmen  %on  ber 
^arftellnng.  Tlit  S^ed^t  änderte  barüber  ein  naml^after  Eritlfer,  bem 
ba§  SBerf  vorgelegt  tünrbe:  ,,2Benn  ntid^  Senmnb  fragte  anf  mein 
@eit)tffen:  ,2öeld)e§  S3nd^  fod  irf)  meinem  eriüadifenen  ©o^in  gn  ̂ei^« 
nad^ten  fd^enfen,  bamit  er  feinen  ]öinan§rid[)te  über  bie  engen 
<8df)ranfen  nnb  Sntereffen  feinet  S:eTnfe§  nnb  red^teg  ̂ erftänbnife  geiüinne 
für  bie  nationare  ©nttoicfeinng  nnfereg  S?Dl!e§,  redf)te  Siebe  für  ben 

l^enttgen  bentfd)en  6taat?'  fo  irürbe  id)  anürorten:  biefe§  33nd^.  ̂ a, 
inenn  midf)  Semanb  fragte:  ,2Betd)e§  ̂ x\ä)  füll  \ä)  .meiner  ©attin 
fd^enfen,  bie  §eramcad()fenbe  S^nt  angnregen  nnb  gn  leiten  f)at,  iüä^renb 

midf)  ber  Bemf  feffelt?'  xä)  lüürbe  abermafö  fagen:  blefeS  33ndö". 

3u  (esie^cu  i»uv(i^  alle  ̂ uc^(anD(utt{|cn  iie0  ̂ n^  $ltt01andc0. 



ti.  ®.  S^ottlaettiiev  itt  ©vc^ldiu 

Briefe 

eines  Paters  an  feinen  Sof^n 

ttaiii  bcpn  ̂ ttgang  auf  )i»  inmrittül 

-X-  * 

„^k  Seit  na^t  l^eran,  ba  b!e  Süngttnge,  toetd^e  bie  afabemifd^e  Saufbal^rt  eirtju« 
fd^tagen  gebenfett,  fid^  mm  S^eale^ett  ber  Untöerfttät  rüfteit.  ®m  neues  ßeiben  beginnt 
fitr  ße,  auf  ba§  eigene  3<^  angetoiefen  unb  auf  ̂ retl^ett  be§  SBoHeng  unb  ̂ anbelnS 
geftellt.  SBol^t  tft  e§  gered^tferttgt,  toenn  ba  ntanäie  ©rtern  nid^t  Dl^ne  S^eforgntB  ben 
0D!^n  fd^etben  fe^en;  tcenn  eine  teife  .(Sorge  t^r  ̂ txi  htfMt,  ob  er  in  bem  freien 
afabemifd^en  Seben  fid^  aud^  geiftig  .unb  ftttUd^  betoäl^ren  toerbe.  Stn  guten  D^at^fd^Iägen 
fe!^It  e§  ba  tool^t  nid^t,  aber  tote  teid^t  ift  ©efagteS  bergeffen,  tüte  oft  fd^toentmen  bie 
SBogen  be§  SebenS  bie  beften  SJorfä^e  toeg!  S)a  fontmt  ein  23ud^,  beffen  SSerfaffer 
^ä)  ntc^t  nennt,  su  gelegener  Seit:  „Söriefe  eine§  S5ater§  an  feinen  ©ol^n 
nad^  beffen  2lbgang  auf  bie  Uniberfitdt/'  ba§  bon  SSätern  tote  (Solinen  feiner  9^{d^tung unb  feinem  ganaen  ̂ xif^aitt  nad^  toarm  gu  begrüben  tft.  Sw^rft  IpitqtU  fid^  in  biefen 
Striefen,  bie  ben  @inbrud£  ma(i)tn,  bafe  fte  auä  bent  Seben  J)erau§getüad^fen  ftnb,  ein 
SSerpttnife  gtoifd^en  Später  unb  ©ol^n  toiber,  toie  e§  inniger,  fd^öner  unb  freier  nid|t 
gebadet  toerben  fann.  ®er  SSater  tritt  un§  in  ben  S3riefen  at§  ätterer,  erfa^^rener 
fjreunb  entgegen,  ber  in  benfelben  nad^  unb  nac^  eine  ftttlid^  emfte,  aber  nid^t  fleintid^ 
beengte,  eine  geiftig  freie,  aber  tn  ber  ̂ ^reifieit  SJiafe  ̂ altenbe  SebenSauffaffung  ent« 
toidEett,  ber  bei  feinem  <SoJ)ne  barauf  ̂ injutoirf  en  fud^t,  ©elbftbel^errfd^ung  unb  ̂ Pfltd^t« 
erfitttung  fid|  in  eigen  su  maä)cn,  eine  ibealere  9^id^tung  be§  2)enfen§  unb  be§  ̂ anbeins 
3U  ̂jfCegen  unb  ̂ u  üben.  S)ie  S3riefe,  fieb^el^n  an  ber  So^l  besiel^en  fid^  auf  bte  äußeren 
Seiten  be§  ftubentifd^en  SebenS,  bie  f8txnfma%  ben  ©tubtengang,  allgemeine  geiftige 
3ntereffen  u.  f.  to.  SöaS  ber  SSerfaffer  ba  über  Jöefanntfd^aften  unb  (5;oireg{enbefU(^, 
über  ben  S3ann  beS  ©ambrinuS,  über  2)ueCC,  S5erbinbung§tr)efen,  ̂ amilienberf el^r  u.  f.  to. 
fagt,  toirb  ben  meiften  SSdtem  aus  ber  @eele  gef^roc^en  fein;  e§  berul^t  eben  auf  ber 
mit  einem  großen  Steile  be§  SSerbinbungStoefenS  nidit  bereinbaren  Slnftd^t,  bafe  man 
fid^  ttid^t  nur  @tubiren§  Jiatber  auf  ber  Uniberfität  aufhalten,  fonbern  toirftid^ 
ftubiren,  toirflid^  arbeiten  foIC.  ®a6  e§  aud^  SSerbinbungSftubenten  aller  Strt  gegeben 
^at  unb  nod^  giebt,  bie  fe:^r  fleißig  unb  erfolgreid^  arbeiten,  fott  hamlt  burd^auS  nid^t 
gercugnet  iuerben.  (Sbenfo  berratl^en  bie  SluSfitl^rurtgen  über  gJefftmiSmuS,  über 
3^lie^f(^e'3  g5J)ilDfDi3|)ie  unb  baS  ̂ afd^en  nad^  ©ffect,  über  ©innlid^eS  unb  Ueberfinn« I{(^eS  u.  f.  to.  bie  SBelterfal^rung  eines  SJlamteS,  ber  burd^  baS  Seben  mit  offenen 
Singen  unb  em^fdngUd^em  ̂ >erjen  gegangen  ift,  unb  ber  aus  beffen  ©türmen  ftd^  ein 
freies  unb  ebleS  SBotten  gerettet  l)at.  «Sei  baS  trefflid^e  Sud^  ben  SSätern  toie  ben 
Jünglingen  beftenS  empfolilen.  ®ine  33efolgung  bes  ©efagten  tüirb  biefe  bor  mand^er 
©nttäuf^ung  unb  bor  3leue  betoal^ren/' 

-   ©traßburger 
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